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C^inlßitung»

^Ner nacf)fte[)enbe 33anb ijat ben ^mid, ein 'öt(b oon bem 3"Ü't"^e ^^^

•^erjä^lenben Stilö in cieöunbener 9?ebc iDüfjrenb ber ^zxt uon etraa

1250 biö 1500 311 geben, foraeit biefe Sarftetlung auf gefc^iditlic^c unb

Iegenbavi)cf;e Stoffe Stnrofenbung fanb. 3Ba§ bie Sprache ber l)ier()er ge=

f)örenben Grjeugniffe — nicf^t allein ber üon un§ ganj ober leihoeife

mitgeteirten — betrifft, fo bietet fie junäc^ft a(S allen gemeinfameö 9]ierf=

mal bie Grfcfjeinung, ha% nid)t alk'm an Stelle beS im ganzen jiemlic^

einfieittic^en Stiles ber guten nnttell)0(^beuti'cf)en ^dt eine immer gröf^er

roerbenbe 'Berfdjiebenljeit, fonbern aucf), je tueiter bie Seit fortfcbreitet, eine

immer fic^ fteigernbe 3>eni)ilberung, ein Sinfen bes guten GJefrfimacfes

unb ber Spracbricbtigfeit ui lZa(\t tritt. SBer je jioei Seiten ber mittet^

]^o(^beutjc{)en g-ajjung beo "Iliarienlebenä, ber öebic^te Sucfjenunrtö unb

oon 9JUc^ae( 33e^eimä ^nd) uon ben Wienern mit einiger Stufmerffam:

feit burd)lteft, nnrb un^ recl)t geben, roenn mir biefe Sidjtungen, bie

brei uerfdjiebenen ^af)r[)u:xberten angel)ören, alä i)öd)\t anfdjaulidje Etappen

ber ftufenroeife fintenb.n Äunft begeic^nen. Unb auc^ bie anberen

Sc^riftfteller , meiere burc^ roeniger umfangreiche ^^^roben oertreten finb,

reiben fid) fel^r gut, faft fo, bap if)re c^ronologifd^e A'OiQ^ genau if)rer

Stellung jur Äunft eutfpric^t, in il^re Crbnung ein, ausgenommen

eigentlid) nur 3Bierftraat, ber jebod) \xi ber Spradje unb 5>eröfunft ber

93lüte3eit beö DJJittelalterö überljaupt in feiner bireften ^e^iobung mel}r ftet)t.

Gfiarafteriftifd) für bae fpätere 'Ucittelalter ift ber aud) in unferer

2(u5roaf)l ins 2luge fpringenbe Umftanb, baf, bie 3J?eI)r3al)l ber 9Jtänner,

raeld)e unö l^ier if)re Grjeugniffe barbieten, bem "Ritterftanbe nid)t an=

gef)ört. ^l)ilipp, ber 3]erfaffer bes SJtarienlebens, mcnn auc^ nic^t

ber ^Bearbeiter unferes xejtes, unb 3Jotf)e, ber baä i.'eben ber l)eiligen

©lifabetlj befd;rieb, maren @eiftlid)e, Suc^emoirt unb 53el)eim 33ürger=

Itd^e, meiere an 5ürftenl)öfen mit if)rer Äunft bienten, non allen

roar ©ber^arb Gersne allein fidler abiiger 2tbfunft. Sie Sic^tfunft

rourbe eben uon bem SJitterftanbe fallen gelaffen, roie er felbft fanf, unb

bürgerlid^e Äreife nal)men fic^, in jener ganjen -^eriobe menigftens, mit

me^r ©ifer unb Jt^^iB <^^^ 0efd)id imb Öefc^mad ibrer an. Gs fdjeint

aud) nid)t, als ob eö bie Öeiftlic^en im gan5en uiel beffer gemad^t l)ätten

alä bie £aien, benn, rcenn mir auc^ annehmen mollen, bafj 33ruber

^Ijilipp fein 93!arienleben nidit roeniger gut gefc^rieben l)abe, als eä

unä bie mittell)od)beutfcl)e ^-affung bietet, fo fommt baä auf ^iec^nung

ber guten alten Seit, «"b SHotljeG Seifpiel 3eigt uns, bafj ber i^anonifuä

eräö^tenbe Sichtungen b. fpäteren DJUttelatterö. a



II ©efamt-Öinliitung.

unb £cf;u(meifter einige Stufen unter bem ein 3ß^i^^i'"^ßi-"t uör i^m

)cf)reibenbe Saien Sucfienioirt fte^t. Senn feine 2(r6eit ift inenig gefc^idt

angelegt unb troden unb ungefüge ausgeführt, rcesfialb rcir »on ber au§=

gef)o6enen ^robe, bie bas 2{nfpred)enbfte am bem Seben ber ^eiligen gieöt

unb üon ber überroiegenben äiief)r^eit ber anbern 2(bf(^ntttc fef)r abfriert,

nicf)t auf bas ßanje 3U fc^Uefeen bitten.

Sa§ nmn nidjt imftanbe lüar, bie Äunft auf ber öö^e beä XII.

unb XIII. :3ßf)i^f)U"i'eJ-'tö feft,3u galten, ift eine 3:fjatfac^e, bie ben Greifen

ber p()iüftrö§:felbftgefäUigen 93ieiftcrfinger nicf;t junt ÖeiDu^tfein fommen

ntocf)te, unb je rceniger, je mel)r fie im ©ifev für roitlfürUc^en unb ab-

gefd)macf"ten 5oi-'i"e(frain mit i()rer „^otbfeligen Äimft" ftcf) r>on bem 2X?efen

ber '']>oefie felbft entfernten, über bie ftcf; aber mef)rere ber ausübenben

Stcf)ter burcf)au5 nic^t täufc^ten, luie gelegentlicf)e 3(u§erungcn berfelben

mef)r ober raeniger tiar anbeuten. "^ijv eigenes treiben mufete fie baran

erinnern, fobalb fie, raas bod^ mefjr ober roeniger ftattfanb, auf einen

35ergleicl^ mit ben alten S^ieiftern geführt lüurben.

2)aG 3(uöeinanbergef)en ber Sialefte ber Siebter, befanntlid; ebenfalls

ein fel)r be5ei(^nenbeG 93ierfmal jener 3eit, ioetcf)eö bas 2tubium ber Sicfiter

nic^t iDcnig erfdjioert, Uifet fid; ebenfo mie bag 8infen be§ Äunftgefc^madeä

bei unfern 'Wännern aufs beutlid)fte beobachten. Sudjeniöirt mengt, obiuobl

er ber £prad)e unferes -Oiarienlebenö nocf) am näd)ften ftef)t, fc^on oiete

ftarf öfterreic^ifcfie J-ormen ein, 9iot^e fd;reibt ausgeprägt tfiüringifcf),

Seljeim geftattet fid; ben gröbften öfterreicf)ifd}en Sialeft, roä^renb Gersne

unb namentlich il>ierftraat bcroeifen, luie meit man ftd) für bered^tigt ^ielt,

im Diorben unb 'Jtorbmeften 3^eutfd)lanbä totales Seutfc^ in gebrauchen.

£0 liefert uns jeber ber uon uns «orgcfü^rten 2:ic^ter, luenn nid;t

immer an fid; fdjöne unb anfpred)enbe, fo bod; martante 3"92 ju bem

33ilbe, bas iDtr mit biefem 33anbe oon bem geiftigen 'ücbin jener 3eit

auf einem bcfiimmten 0ebiete geben iDoUen. ?iiögen i^re SSerfe ba^er

and) nid;t fo uiel bletbenben unb unmittelbaren 3i'ert befi^en rcie bie ber

3>ertreter ber fomifd^en iiolfstümlid^en Sittcratur, raeld;e mir im 3Jarren=

bnd) unfern Sefern jugänglicf) ju mad^en uerfud^ten, immcrijin ^offen mir,

bafe fie, auö ben angebeuteten Öefic^tspunften betrachtet, beä ^ntereffanten

i'ienug bieten roerben.

Sei ber Sluömaf)! unb bei ber Semeffung bes Umfangcg ber aus;

csel)obenen 3tüde l)at un^ bas Söeftreben geleitet, nid)t nur nigleiri) mög=

lic^ft iiJiannigfadjeö, fonbern aud; erträglich .-^HHimmcnliängenbes unb

(^anscs, an fid) jiemlid) l^^ntereffantes unb fpradjlid) unb fultur(}iftonfd;

Slnregenbcs aufjunebmen. -Taf? mir l)icrbei bas äut,erft uerfc^icbenartige

„einzig r)iid)ttge" aller beror, bie iüol)lfcilcö ^Ibfin-odien für i?ritif galten,

nid)t getroffen l)abcn, nocl) treffen mollten, oerftebt fid) ron felbft.

Breslau, Diai 1886.

fdir 'i^oücrtag.



Bruber Philipps

bßs Kartäufers 2TlartcnIeben.
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^tnlßttung.

vorüber ^^iltppg beä Äartäufer§ 9}ZarienIe6en geprte un.

^51061161(1011 511 ben oerbrcitetflen unb öeUebteftert 33üd^ern be§ [päteren

9}Jitte(a(ter§. 3)te5 betüetfen nicf)t allein bie Dcr^ältniGmä^tg gro^e 9ln=

^ai)l ber t)orf)anbenen öanbfc^rtften (gegen 30), fonbern auc^ bie naij

^ni)ait unb fprac^tic^er Jorm fef)r uon einanber abroeic^enben Bearbeitungen

in benen baö ©ebic^t uns überliefert ift. 2er le^tere Umftanb ift, lote

leicht begreiflich, eine Urfarf)e Don Irrtümern unb vEd^raierigfoiten ge*

roorben, bie leiber noc^ !eine§n)eg§ alä gans befcitigt gelten bürfen unä

bie unä Don oorn^erein ju ber Grffärung jroingen: 2Bir finb nicfit

in ber Sage, ben ätteften, ed^teften 2;ert be§ aJZarienlebeuG auc^ nur

annäfiernb barjubieten. 2Benn lüir bie ®rgebniffe ber über unfere

Sicf)tung angeftetttcn Unterjuc^ungen furj barlegen, Derf)ä(t ficf) bie Sac^e,

niie folgt:

3l[€ £<einrid^ SRücfert 1853 bas DJJarienfeben Verausgab, nal)m er

an, bafe ber 3Serfaffer, rcie fic^ au§ 33. 10122 ff ergab, Äartäufer ^u

Sei^ in Steiemtarf geniefen fei unb fic^ cineö mit öfterreicf)iid;en S[e=

menten ftarf gemifdE)ten ü)Jitte[(;od^beutfc^ bebient I)abe. 2eö[}alb ftcUte aud;



4 -Qaupts Knterfudjungen.

Siüdert in feiner 2tu§gabe bte mitte lf)oc^beiitjd^en ^yo'^'"«^» foioeit t[)iin[ic{)

^er unb regelte bana(^ bie Sd^reibimg. ©einen Stusfütirungen trat in-

näc^ft %r:a\\i Pfeiffer entgegen unb erllärte, bie uriprüngtid^e Spradje

bee 3JJarienIebenä jei niittetbeuticf; , b. 1^. oon jener Ätaffe ber 2)ialefte

beö .'öoci)beutic^en, roeldje mie ber frän!iid)e unb t^üringifdie in i^ren

gönnen ben altmä^Udien Übergang 5um 9Ueberbeutjd^en wernntteln. 9iod)

rceiter brang in bie (Sad)e, beren 58eriDitfeUtng , je me()r man barauf

einging, befto meljr 3um 3>orfd)ein fam, S^fepö &aupt ein.*) Seine ief)r

grünbtidjen Unterfud^ungen ftü^en fid) auf Grroeiterung be§ f)anbfc^rift:

Iid}en llcaterials. (fr I)at baöfelbe äinar nodi nid)t üoUftiinbig ausgenü^t,

fo 'ba'^ meitern g^orfc^ungcn nod; fc^roierige unb intereffante 3lufgaben

üorliegen, boc^ i)at er guerft bie in ben uorbanbenen ipanbfc^riften fid)

barbietenben ^Bearbeitungen überfid)tlid) georbnet, fo ba^ nunme[)r

roenigftenö geroiffe, raenn auri) jum 2;ei[ negatice ßrgebniffe feftjuftefien

fd)einen.

Qofep^ §aupt fafjt feine 3Jefu(tate folgenberma^en sufammen:

„1. 2^ie fogenannte mittelbeutfc^e Siejenfion gemährt nur ben älteften

^odibeutfc^en 3;eEt. Ser nieberrl)einifd;e unb üieUeic^t raciter^in ber mittel=

nieberlänbifdje ift biö jeM uerloren.

2. 2(u§ ber mittelbeutfd)en Siejenfion f)at fid^ entmidfett eine ge-

mein mittel bod^beutfc^e, bie meber neue Stüdfe einfd;iebt, nod; 5ebeu=

tenbe auöläfjt, fonbern b(o^ 3.^er5 unb 3ieim nac^ fjöfifc^er SBeife ju

regeln fud)t.

3. Sßeiter gingen bie beiben anbern ^iejenfionen , non benen bie eine

bas Sßerf '^^^i[ippö burc^ bas (i'üangetium Sticobemi umgeftaltet, bie anbere

burdE) bie eingefügte Überfe^ung ber ©oangelien ebenfo ^^I)iüpp5 2Ber!

al5 9Jiarienleben jerftört. '^eibe Umroanbtungen roaren bereite unt bie

9Kitte beö XIV. ^öfli^f)""^'^''"^^ uoUenbete 2:f)atfadE)en. 2{uc^ biefeu liegt

bie mittelbeutfd^e Siegenfion ju ©runbe, unb bie Ginfd)übe riifiren oon

mittelbeutfdjen Sid^tern ^er.

4. Surc^ Äürsungen bas 9Ber! ^^ilippö lesbarer ju mad^en, fud;t

bie ebenfalls auf bie mittelbeutfd^e Diejenfion jurüdffülirenbe ber @otl)aer

unb SBiener öf. -*736."

,3ur (Srläuterung biefer Säl^e, benen mir nid)t uml)in tonnen luerben,

un§ an5ufd)Uefeen, ift nur nod) [)in3U3ufügen, raas .'öaupt über ben 35er=

f affer, beffen 3kme ^^ilipp unb 3"S^^örigfeit 3um Äartäuferorben feft=

fteljt, entroidelt l)at, atlerbingö, fomeit e§ als fieser anjufeljen ift, nur

negatii), fomeit eö pofitii) ift, nur uermutungämeife. Surd) feine fe^r

auöfül)rlid)e Unterfuc^ung ber Sieime '^^ilippS fommt yaupt ju bem ^v-

gebniä: „'-^^l)ilipp i)at nadj feinem ^ofaliämuS unb Äonfonantiömus auf

feinen %aii t)Pd)beutfc^ , aud^ nid)t einmal mittelbeutfd^ gefc^rieben , fonbern

*) in ben aMciier ei^imci'Jber. 1871. SPgl. aiic^ 31. f. b. 31. 17, SlOff. 11. ®erm.
20, 71 ff.



CcrfaiJer. ^tobt narij fiüAcrt. ßtÜEDtljctt. 5

pcfift roafiricfietnlic^ mittclnieberlänbiicf) , ober, roenn man roili, nteber«

rf)einiicf), ungefähr roie .^einricfi non 3>elbefe gebtcf)tet. ip^ilipo ift un*

möglief) in 3übbeuticf)(anb geboren unb erioac^ien, er fann aucf) nic^t

^u 2ei5 in Steiermarf geöicfttet {)a5en."

Xa% biei'es 3ei^ ber äi]of)nort 'ipf)i[ipp5 geinefen, f)atte man nac^

3iücfertö Vorgang angenommen, loeil es bie -]>ommersfelbener £>anbs

ic^rift, bie ber ^Herausgeber für bie befte bielt, giebt unb fic^ lu Sei§

auc^ rcirfUd) eine 1163 gegrünbete berühmte Äartaufe befinbet. 3c^on

Pfeiffer f)at aber behauptet, unb o^ne ^'i'eifel mit 3tec^t, baß fic^

biefe Seeart gegen bas erbrücfenbe Öeroic^t ber Sprache ^t>^itippg nic^t

aufre(f)t erbalten laffe. Unb eine Sesart ift es atlerbings nur, benn

in ben anbem iöanbi'c^riften lautet ber t)?ame anberä (äeles, tutz,

seidin). 3luf bicfe anbem i'esarten f)at nun £>aupt bie 'Vermutung

gebaut, bafe Selem bei Sieft in 5'""^^i^^' ebenfalls ber DJame einer

Äartauie, bas 3iid)tige, atfo ber Drt fein bürfte, roo '^bilipp fein 3Ber!

gebic^tet.

3^er Umftanb, bafe bas ßebidit ein in lateinifc^en öeramctern ab'

gefaxtes DJlarienleben ^ur 3>orlage bat unb ben Örübern com beutfc^en

Öaufe geroibmet ift, trägt ^uv 2luff)eUung bes über feinen Urfcrung unb

feine ec^tefte gornr nod) obroaltenöen Sunfels nicftts bei, rao^t aber ge^

minnen, rcie Ä>aupt bemerft, bie nieberbeutfc^en ^^anbfc§riften (ein StücE

baraus üeröffentlicfite Cfterlei) in ßoebefeö ^Sl.-M. 33uc^ XII, 3. U ff.)

burc^ bie Don i^m aufgehellte 3acf)lage großem Sinfpruc^ auf Seac^tung.

2Bir muffen unfere Sefer, meiere tiefer in bie intereffante ^xaqe ein=

bringen raoUen, auf bie Unterfucf)ungen ber erroäbnten 0elef)rten cer^

rceifen. Jöas mir f)ier baoon beigebracht fiaben, foU aucf) haw öienen,

unfer 35erfaf)ren, ba% mir im fotgentien einen äfbfcfinitt bes 3ftücfertfcf)en

X^ertes mitteilen, ffar 5U ftellen unt» w recfitfertigen. ST-ir geben bemnac^

alfo eine ißrobe ber Diejenfion, bie .'öaupt unter 2. flaffifiiiert, bie obgletcf)

nic^t bie ältefte, bocf) rceit Derbreitet mar, non fremben Seftanbteilen frei

ift unb Don allen ben lesbarften Jert liefert. 3>on ben Seränberungen beö

reinen iDJittetboc^beutfc^en burcf) bas (i'inbringen ber Sialefte bietet unfer

Sanb o^nef)in oielleic^t me^r Seifpiele, als genug unb unfern £efern

bequem ift.

2;ie 33eliebt[)eit ber 2icf)tung im XIV. unb XV. 5af)rf)unbert

— entftanben bürfte fie icf)on im XIII. fein — roirb nic^t un=

erflärlic^ erfcbeinen. 2Benn man ber Sarftellung einen SSorrcurf machen

fann, fo ift es ber, ba§ oft fcf)on öefagteö iDieberf)oIt mirb, als ob ber

3toff unfern 2^icf)ter fo feffelte, ia^ er namenilicf) oon ben befcbreibenben

~J(bfcf)nitten fic^ faum trennen fonnte. 3onft ift Älarbeit unb gleic^=

mäßiger JIub ber ©r'^äblung, ßefcbmacf unb ©leicfimäBigfeit bes 3ti[§

unb eine bas Öan^e burcfibringenbe anfiirec^enbe (Sinfalt unb naioe

grijmmigfeit, bie an i^rem @egenftanbe inniges Jöof)tgefatIen empfinbet,

o^ne bamit 5U tänbeln ober überft^rcenglic^ 3U iperben, nirgenbs 5U üer=



fennen. SBetd^er 3(bftanb üon ben nieiften anbern ©tücfen, bie xo'ix roeiter

unten a(ö l^ödift cf;arafteriftifd;e 3ßit]^ß'^ ^^^ »eränberten 3ßitc3eifte5 unb

©efd)mad"eö mitteilen

!

©djüe^lid; fei bemertt, ba^ iinfeceSefer über ben ©toff, über 93iarien=

legenben unb 33eriüanbteä in ©oebefeä 50t.=2t. '2. 9lbfd;nitt eine 5ufaninten=

faffenbe unb über[ic^tlid;e Seletirung finben fönnen.



M;
ariä, muoter, küneginne,

al der weiide loefaeriune,

verlieh mir, vrouwe, folhe finne,

daz ich difs püechelins beginne,

5 da ich dich müge loben inne,

da von ich din genäde gewinne

und Jöfus, dlnes kindes, minne,

des hilf mir, wlfiu meifterinne!

Ich wil fchriben, reiniu magt,
10 allez daz diu fchrift uns fagt,

von diner grözen heilikeit

und dlnes llbes reinikeit.

fwaz ich gehört hän und gelefen

von dir, fwä ich pin gewefen,

15 daz wil ich al der werlde künden,

daz du, vrowe, von mlnen fünden

genaedecllche helfe Tt mir,

wand al min tröft der ftet an dir.

reiniu Marjä, nu bite ich dich,

20 daz du geruocheft lören mich,

daz ich ditze puoch volbringen müeze,

des hilf mir, reiniu magt füeze!

Uns lert daz puoch der alten 6,

daz in dem lant ze Galile

25 in einer ftat, diu was genant

Nazareth und wol erkant,

was ein rlcher man gefezzen,

ze aller tusrent wol vermezzen.

4. 'beginne, mit bem gen. — 5. da. .inne, loonn. — 13. fwaz, roa§. — 14. fwä,
too. — 18. wand, betm. — 20. daz du geruocheft, ba^ bir beliebe, ju . . .

—
23. der alten e, beä üllten XeftatnentS. — 26. erkant, bcfannt.



8 ßnibcr t)l)Utpp9 öce fiartäuftra ["^9— 64.]

er was gelieizen Joachim,

näcli gotes dienft ftuont al fin lin. so

er was geborn von dem geflehte

des künec Davids mit allem rehte.

ailez fin herze ftuont ze got,

und lebte gar nach fime gebot.

ün guot daz teilt er gar den armen, 35

ouch fö liez er fich erbarmen

über der fiechen ungemach,

fwenne daz er daz gefach.

er nam ein konen von fime geflehte,

daz tet er nach der Juden rehte. -lo

diu vrouwe was geheizen Anne,

diu wart gegeben dem beilegen manne.

diu vrouwe begunde ouch in ir jugent

mit fchoenen zühtn und reiner tugent

got und ouch den liuten allen ^
wefen lieb und wol gevallen.

fi wart ir manne fchier gelich

mit i-einem herzen tugentllch,

wan fi was kiufch, rein unde guot,

ze got von himel ftuont ir muot. 50

difiu beilege vrowe fand Anne
lebte rehte mit ir manne,

an aller fIahte trüebefal

fi wären mit ein ander wol.

guotes wären fi ouch riche, »5

doch fö heten fi geliche

sreteilt ir cruot reht in driu teil

durch got und dui'ch ir feie heil.

ein teil gäben fi den armen

und liezen fich da mit erbarmen 60

über alle, die fi fähen

in noeten und die fiech ouch lägen.

daz ander teil daz fchuofen fi

an gotes hüs, daz man da bi

•iS. fwenne da/, wenn. — 39. konen, ©attin. — tt:. wefen, fein. — 53. an
aller llahte, oljiic oller 3lvt. — 58. durch , wegen, um — roiQen. — G3. fchuofen,
beftimmtcn , ucrorbneten.



[65—100.] ;fflari£nlcbcn. 9

65 gotes liiufer Icliöne zierte,

got und oiich die beilegen Orte.

ir nötdurft von dem dritten teil

Ti nämen mit ir feie lieil.

kint fi niht gewunnen beide,

70 daz kom in ze grözem leide.

kindes geburt fi nie gewunnen,

da von fi trüren ofte begunnen.

fi bäten got von himelricb,

daz er wolt erbarmen fich

75 über fi und wold in geben

ein kint, da von gevreut ir leben

"Würde und ir künne gemert

und ouch got von himel ge6rt.

In einer grözen höcbzit,

80 diu an dem fibenden mänöt lit,

ze famen kämen al die Juden,

got mit lobe ir oplier buten

in dem tempel zuo Jerufalexn,

dö kom ouch dar her Joachim.

85 dö er zuo dem alter gienc,

fin opher an fln hant gevienc,

daz legen üf den alter wolde

mit rehter andäht, als er folde,

ein priefter, hiez her Ifachär,

90 der wart fin fchiere da gewar.

er fprach: ^nu hoer mich Joachim,

die mine rede reht vernim:

du folt üz dem tempel gen

und solt da vor mit rehte ften.

95 got dlnes ophers niht engert,

dar umb fö biftu des niht wert,

daz du din opher füleft legen

üf den alter, wand den fegen

gotes häftu gar verlorn:

100 daz ich dir fage, daz läz i.n zorn.

70. kom, tarn, gcret(^te. — 76. gevreut, erfreut, erweitert. — 77. küBne, ©es
fc^Ied^t. — 79. liöchzit, geft, geier. — 81'. an dem libenden mänöt lit, in bett

ftebenteii aKonat fällt. — 8a. buten, boten, barboten. — 8,5. alter, MItar. — 86. an
fin hant gevienc, mit feiner £iQnb ergriff. — 95. niht engert, begefjrt nicf)t.



10 ßruber $)ljUipt)s bes ßartnurcrs [101—135.]

kindes geburt du nie gewünne
und häft noch nie gemert din künne.

du bift ein gotes vergezzen man,
gotes vluoch dir hanget an.

du gewünne noch nie dehein kint, io5

niht vil rehte ftet din dinc.

dar umb fö ginc du drät hin üz

und unreine niht daz tempelhüs.'

her Joachim vil harte erkam,

do er des priefters rede vernam. iio

er erfchrac der rede fere

und enphienc vil gröze fwaere

,

daz er wart ze folhen fchanden

vor allen den, die in erkanden.

nider er ün houbet hienc, iis

weinunde er üz dem tempel gienc.

er vuor üz Jerufalem

und kom ze finer vrouwen heim.

al finen ungmach er ir klagte

und weinde al fin leit er Tagte. 120

vrou Anna grözez leit gewan
da von, daz ir lieber man
leit fö grözen ungemach,

dar umbe weint fi naht unt tac.

fl riefen ouch ze gote beide, 123

daz er in ir gröze leide

und ir ungemach benaeme
und in fehler ze helfe kaeme.

her Joachim von grözer fmä

und von fchame, die er da i30

erliten het, und durch die fchande

wolder varn von dem lande.

er wolt fich von den liuten ziehen,

die in erkanden, unde vliehen.

er het fchäf und rinder vil, 185

101. Rcwünii«', geiuannft. — 10^. ei fte^t übet mit bir. — 107. ginc, ge^e. —
drät, fdjncU. — 1' 8. unreine, ocruni einige. — 109. vil harte erkam, fu^r

fe^r auf (»or Sc^rerfen). — 112. Twaere, Jeib. — 116. weinunde, roeinenb. —
120. weiiiiU', lucinenb. — 12C. in, ii)mn. — 128. fehler, balb. — 12i». fmä,
6c^nad).



[136—171.] ^arienlcb£n. H
die iamnet er iii kua.'zer wil,

und Tuor mit fineu knehteu üz

verre in die wüeft von finem hüs.

er vuor üz mit finem vie,

140 vroun Annen er da heime lie,

fieh verre von den liuten zö,

Yrou Anne beleip da heime unvrö.

er vuor veiTe üf ein heide,

da vander wazzer unde weide.

145 in die wüefte er verre treip

fin vilie und mangen tac da bleip.

dö Joachim in der wüefte was.

fins ffrözen leids er nie vereeaz.

er rief ze got naht unde tac

150 und bat in umb fm ungemach.

ouch fö vaftet er alle tage

und fchrei ze got mit grözer klage,

daz er im ze helfe kaeme
und im fln grözez leit benaeme.

155 vrou Anne alein da heime beleip,

mit forgen fi ir zit vertreip.

fi bat ftaete und vlizecliche

den füezen got von himelrlche,

daz er fehlere wolt verkeren
160 ir ungemach von grözen fwaeren

und ir man her Avider fenden,

der nu was in dem eilende.

dö zeigte got da fin güete,

wände fwer in mit diemüete

1G5 an ruofet in reinem herzen,

dem benimt er finen fmerzen.

wand gotes mute ift fö geftalt,

fl ift gröz und manicvalt,

fwer lldet not und arebeit,

i'O ungemach und herzen leit,

laet er fich an fine genäde,

136. famnet er, ucriamtnelte er. — wil, 3eit. — 138. verre, ferne. — 142. unvrö,
unfro^, traurig. — 14 . treip. trieb. — 14«. bleip, blieb. — 150. umb, toegen. —
157. ftaete etc., netig unb fleißig — U31. dieni üe t e, Semut. — 171. laet er fich
an, oerlägt er fid^ auf.



12 ßtnln Pl)ilipp9 bes fiartäufcrä [172— 207.]

gotes hilfe kumt im dräte.

alle tet von liimelrlche

got der giiote und oucli der riche

difen heiligen liuten zwein, 175

wand fi heten tröft dehein,

wan diu barmherzekeit

gotes diu was in da bereit.

got der lande einn engel dar,

der benam in trüren gar. 180

Eaphahel ein engel hiez,

den fände got und in daz hiez,

daz er kaem ze Joachim

in die wüefte und l'praech zuo zim:

'vreuwe dich, lieber Joachim, i85

und min rede vil reht vernim.

got der hat mich her gefant

dir ze tröft in daz einlant,

daz ich dir gebe folhen tröft,

da mit du werden folt erlöft i90

von diner not und diner fwaere.

ich wil dir fagen guotiu maere:

got der wil erbarmen fich

mit finen gnaden über dich,

wand du folt ein kint gewinnen, i95

daz wirt ervult der gotes minne.

ein geburt fol von dir komen
dir und al der werlt ze vrumen.

daz kint fol ouch ein tohter wei'en,

als du wol mäht hän gelefen 200

in dem propheten Jfaiä.

daz kint fol heizen Maria.

fi fol küneginne werden
in himelriche und üf der erden.

das kint blibt immer magt reine, 205

nimmer gewinnets mannes gmeine.

doch fö wil ich dir daz lagen,

176. dcliein, feinen. — 177. wan, ahi. — 184. zuo zim, ju i^m — 188. ein-
lant, cinfame Snnb. — i;»2. maerc, 3iad)ricf)t. — 190. ervult, eriiiUt — 200. mäht,
lannft. — 20G. gmeine, ®emcinid;at:.



[208— 244.] ^WarUnlebcn. 13

daz diu felbe tohter tragen

fol einen fun von gotes minne,

210 von got fol fi ein kint gewinnen

und von des beilegen geiftes rate,

der fun uns bringet alle genäde.

er wirt ouch al der werlde lieiTe,

der heiligen lön, der engel ere.

215 von im wirt diu werlt erlöft

und allez menfchlich künne getröft.

dar umbe, faeleger Jöacliini,

var ze diner vrouwen bin

und troefte fi an irme leide.

220 von der botfcbaft vreut iucb beide.'

dö der engel dife rede

zuo hern Joachim getete,

Joachim gen Jerufalem

des e'rften vuor und darnach heim.

225 Do der engel kom von danne,

dö kom er zebant ze vrouwen Annen.

er gruozt fi unde fprach ze ir:

.
* gotes vride fi mit dir.

du bift ein vil laelegez wip,

230 faelic ift din feie und ouch din lip.

allez din leit hat ein ende,

wände alle dlne miffewende

die wil got von dir vertriben,

du bift faelc vor allen wlben.

235 ein gebiu-t wil er dir geben,

da von gevreut wirt din leben.

er wil dir geben ein kindelin,

daz gar vertribt die forge din.

du folt eins kindes fwanger werden,
240 des lop fol wahfen üf der erden

und ouch in dem himelriche,

nimmer menfch wirt im geliche.

ein tohter wirt daz felbe kint.

alle, die in der werlde fint,

211. rate, öilfe. — 222. getete, tf)at. — 224. des erften, juerft. — 232. miffe-
wende, SUiBgefcljicf.



14 iSrubcr iUjilippa Jis -ßartäursrs [245— 281.]

die werdent von dem kint erlöft, 245

ouch wirt ez der engel tröft.

Maria fol daz kindelin

heizen mit dem namen fin,

ez fol ouch immer bliben magt,

als Jfaias von ir fagt. 250

tragen fol fi doch ein kint

an alliu dinc diu vleifchlich fint.

daz kint, daz von der tohter din

geborn wirt, daz fol fin

von himelrlche gotes fuon. 255

dar umbe kunt ich dir daz tuon,

du folt zuo Jerufalöm

varn, wand dar her Joachim

komen fol, din lieber man;
den folt du vroellch da eniAän.' 260

dö der engel dife rede

zuo der vrouwen gar getete,

dö lie er fi und vuor von danne.

der botfchaft vreut fich fände Anne.

Schier dar nach vrou Anne vuor 265

ze J6rufal6m und daz ervuor,

ob daz allez war nu waere,

daz ir der engel fagt ze maere.

dö fi kom zuo Jßrufalßm,

vür ein porten gie fi ft6n, 270

diu ift geheizen guldln tor,

al da faz fi lange vor.

fchier diu vrouwe nam des war,

daz Joachim gevarn kom dar

mit finen knehtn und finem vie. 275

vroelich in diu vrouwe enphie.

dö fi iren man gefach,

ze got von himel fi dö fprach:

'ich lobe dich, herre fchepher min,

wan gröz ift diu genäde din. 2S0

ich lobe dich, wand ich mlnen man

256. tuon, t^uc. — i'<!2. gar getete, uoUenbctc. — 268. ze maere, jur 3ilad)*

titijt. — 270. porten, «Pforte.



[282—317.] 4!Harinil£b£n. 25

gefehen mit mlnen ougen hän.'

dräte fi im engegen giene,

vroelicli fi in umbevienc.
285 fi fprach: '^wilkomen, lieber wirt,

mlns leides nu ein ende wirt,

al min trüren hat ein ende,

wand ich dich von dem eilende

enpfangen hän, lieber h6rre.
290 mir ift leit din gröziu fwaere.'

dö Joachim fin vrouwen fach,

mit grözen vreudn er zuo ir fprach:
*nu lobe ich got von himelrlch,
daz ich, liebiu vrouwe, dich

295 gefunt und lebendic vunden hän,
daz macht mich aller forgen an.

nu weiz ich wol, ez muoz gefchön,
und geloube, daz ez fol ergen
allez, daz der engel mir
hat gefagt vor von dir.'

ze dem tempel fi beidiu giengen
und den fegen da enphiengen.
dar nach vuoren fi hin heim,
vrou Anne imd ouch her Joachim.
dö fl vuoren üf der fträzen,

dö mohten fl des niht geläzen,
ir ietwederz tet dem andern kunt,
wie fi des beilegen engeis mimt
bete getröft, daz fi gewinnen

310 folden ein kint von reiner minne,
und daz daz kint ein tohter würde,
daz komen folt von ir gebürte,
und daz Marjä daz kint fol heizen,
wand ez der engel het geheizen,

315 und ouch daz felbe kint fol werden
küneginne üf der erden,

und daz von dem felben kinde

285. Wirt, SBtrt, ^austierr. — 288. vou dem eilende, qu§ ber ffreirotaiaen>
3!erbc,nnung. - 295 hän, l,abe. - 296. an, o^ne, Io€. - 298. ergrn,TrToTaen -300. vor, oorbem, früfier. -312. gebürte, ©eburt.

erioigen.

300

305



16 ßruber ^3ljUipp9 bcs fiartäufcrB [318— 353.]

allez Ifrahöls gefinde

erlöl't wii-t und al die liute,

die lebent üf der erd noch hiute. 320

der engel het ouch daz gefagt,

daz kind fol bellben magt
und fol doch einen fun gewinnen

äne man von gotes minne.

mit difer rede kämen heim 325

vrou Anne und her Joachim.

Diu zlt geftuont niht langer,

vrou Anne wart eins kindes fwauger.

dö alfö lang daz beilege wip

getragen het des kindes lip, »so

daz im got ein feie geben

folt, da von fich hüeb fln leben,

dö machte got von himelriche

eine beilege feie tougenliche

und fant fi in des kindes llp, 835

des fwanger was daz beilege wip.

der fei, die got dem kindelin

fchuof, gap er die gnäde fin.

mit manicvaltiger tugent

erhuop fich fin reiniu jugent. 3«

er gab ir finen beilegen geift

mit den fiben gäben meift,

wand dö diu beilege feie was
komen in daz reine vaz

und in beiden was gegeben, 345

bi ein ander immerleben,

der beilege geift von himelriche

kom in die feie tougenliche

und machets rein von allen fünden.

da von wil ich iu daz künden, sso

daz alle die von mannes libe

komen fint und ouch von wiben

geborn fint, die müezen alle

318. geTinde, ^ier allgemein: Seilte, SJolf. — 327. f^ertuont nilit lauger,
blieb ni*t fteben, bauertc nicht länger. — 342 meift, größten. — 344. vaz, Sefäg.— 34';. ciuigeö !i.'eben bei cinanjer (ber Seele mit bem veibe). — 349. machets,
machte fie. — S50. i u , eiicl)



[354—389.] ^aritnlebfit. 17

in einer flaht fünde gevallen,

355 da uns her Adam mit erftacli,

dö er die gehörfam brach.

diu felbe fände ift geheizen

originale, wand von yleifchen

geluft gewinne wir den lip,

S60 beidiu man und ouch diu wip.

wir werden ouch da mit geborn,

da von würd wir alle verlorn,

ob uns diu fünde niht abe genomen

würde in der toufe in Chriftes namen.

3P5 von der fünde wai-t daz liebe

kint in finer muoter libe

mit dem beilegen geift gereinigt,

und wart fi ouch von im geheiligt.

Dö ergangen was diu vrift,

STü als der vrouwen fite noch ift,

und diu zit ouch komen was,

vrou Anne ir reines kinds genas.

gröziu vreude ir dö gefchach,

dö fl ir liebez kind gefach.

375 ouch vreute fich der vater fin,

do er gefach daz kindelin.

fi lobten got von himehich,

daz er fi fö tugentlich

het erlöft von irme leide,

3&0 dar umbe lobten got fi beide.

daz kint Maria wart geheizen.

als fi der engel het geheizen.

reineclich wart daz kint gezogen,

mit fchoenem vliz wart fin gephlogen.

in flner jugent was daz liebe

kint fö reine an fmem libe,

wunder die des alle nämen
die ez hörten unde vernämen.

zühtecllch finer muoter bruit

354. einer flaht. einer 2lrt. — 35.i. erftach, tötete. — 358f. originale,
peccatuni originale, bie ßrbfünbe. — von vleifchen geluTt, buxä) fntn(t(^e

SJegierbe. — 363. o h , loenn.

©Tjäl^Ienbe 5!)i(^tiingen b. tpüteren Kittelalter^. 2

385



18 «ruber pi]ilippa bes ßartäufcrs [390—425.]

äne girlichen geluft 39o

ze tien phlac daz kindelin,

maezic was diu fpife fin.

Dö ahtzec tage daz kint was alt,

als im fin muoter het gezalt,

vrou Anne und ouch her Joachim 395

vuorten zuo J6rufalem

daz kint und opferten daz got

nach hern Moyfes gebot,

ein turteltübn und ein lembelin

opfertens vür daz kindelin. 400

die Juden und die Pharifö,

die Joachim erkanden 6,

dö fi daz reine kint gefähen,

des alle mit ein ander jähen,

daz Joachim ein heileger man 405

waere, wand im got getan

hete genäde funderlich

mit einem kint fö lobelich.

dö fl begiengen allez daz,

daz in der e geboten was, 4io

daz kint vuorten wider heim

vrou Anne und ouch her Joachim.

Dö daz kint als alt was worden,

daz ez reden moht mit worten,

lernte ez huote finer zunge 4iä

alfö kint und alfö jungez,

daz nie niht von finem munde kam
unkiufcher rede noch menfche vernam,

daz ez ie boefez wort gefpraeche

und kintlich zuht ouch ie zebraeche. 420

ez kerte ouch alle fine rede

ze gote, die ez ie getete,

und alliu finiu wort alfö,

daz ez diu ze gote zö.

Dö driu jär daz kindelin 42»

390. o^iie gierige^ ©elüft. — 301. tien, fangen. — 404. jähen, erflorten. —
400. begieiiKon, ocUjogcn ftatten. — 410. e, ®efc5. — 413. als, fo. — 415. huote,
$ut, Scljütuiifl. — 424. z<>, äog, bcjog (auf (Sott).



[426—462.] ^arirnlebun. 19

was alt nach der gebuvt fin,

vrou Anne und her Joachim

ez vuorten 7aio J6rusal6ni.

fm opher fi ouch mit in nämen,
430 ze Salomönes tempel kämen.

vünfzehen ftapfen unde grät

het der tempel, die man trat.

dö fi an die ftiege kämen,

daz opher in die hant nämen,
435 daz kint Maria lieh zehant

zöch von finer muoter hant

die ftiege gie ez üf aleine

und bat von niemen helfe enkeine.

dö fi zuo dem alter gienc,

440 ir opher an ir hant gevienc

und legen üf den alter daz

wolt, daz kint bereit da was
und zuo dem opfer dräte kam,

mit finen hendelin daz nam,
445 felbe daz üf den alter leite,

finer muoter niht enbeite

und ouch ze einem opfer fich

ergap got von himelrich.

dö die liute daz ge Iahen,

450 des alle mit ein ander jähen,

daz daz kint noch Iblde werden

hoch gelobet üf der erden.

die priefter bäten Joachim,

Marien vater, daz er in

455 daz kint enphuihe, fö ez würde

alt fiben jär nach ir gebürte.

fi gelobten im ouch daz

äne valfch und äne haz,

daz fi wolden ez enphän
460 ze dem templ und wefen län

in gotes dienft bi der gemeine

der zwelf megt die kiulch unde reine

431. ftapfen, ©tufeil. — grät, ©tufen. — 438. helfe enkeine, feilte ^ilfe.— 446. roartetc nid)t auf feine SUitter. — 455. enphuihe, empfötjlc, übergäbe.
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da inne dienten ftaete got

und lebten gar nach fime gebot,

des vreute ficb her Joachim 4:65

und gerne gelobter, des fi in

bäten, unde vuor von danne,

mit im vuor fin wip vrou Anne,

und vuorten heim ir kindelin,

mit allem vllz h i)hlägen fin. 4'0

der vater und diu munter fin

Irrten daz reine kindelin

got mit allem herzen rainnen

und loben in mit allen finnen,

behalten kiufch und reinikeit, 475

milt, güete und diemüetskeit.

der vater funderlich fi Ifrte,

daz fi al diu liute erte,

und daz fis het alle gellche,

als wol den armen fam den riehen, «o

und daz 11 phlaege zallen ziten

haz und nit und zorn verniiden,

und daz fi fich vor höchvart hüete

und Züge von girfcheit ir gemüete.

diu muoter lerte ouch die tohter, 485

fwaz fi fi guots geleren mohte,

daz fi hete lieb ze gote

tmd lebte gar nach fime geböte,

daz fi waer kiufch unde reine,

begienge ouch nimmer fünde enkeine. 490

fi lerets fchöne und rehte leben,

alle zit nach tugenden ftreben.

daz liebe kint des niht enliez,

fwaz ez diu muoter hiez,

und fwaz ez lert der vater ün, 495

daz flöz ez in fins herzen fchiin,

wan ze manger flahte tugent

vleiz ez fich in finer jugent.

4G4. fime, feinem. — 466. gelobter, des. gelobteer, worum. — 47f>. fis het.
fie fie Ijielte. — 4s0. als wol — fam. foroof)! — al'3 aucb. — 4.'-4. z uge toh girfcheit,
äöge, abtvetioeto oon iiabgier. .— 4; ü. lünde enkeine, {eine 2ünbe. — 4i)6. flöz, fc^lop.



[499— 533.] ^arienkbcn. 21

Xu lagt uns diu Ichrift vür war,
ö'-'O dö alt was worden fiben jär

Marjä, dö nam daz kindelin

der vater und ouch diu muoter l'in

und gäben im ein fchoene gewant.

2U0 dem tempel fi zehant
5fä Yuoren hin zuo Jerufalem,

yrou Anne und ouch her Joachim,
und den prieftern fi bevälhen

die des tempels meifter wären,

des tempels priefter al gemeine
»^0 enphiengen Marjen die magt reine

und namens zuo der lamenungre

der zwelf megt, die kiufche und junge
in dem tempel dienten got

.und lebten ouch nach fime gebot.
'15 Wie der famenunge waere,

des wil ich iu geben die lere,

die priefter und die Pharife

heten in der alten e

begunnen eines niuwen fites:

520 got erbuten fl da mite

linen dienft, der was alfus.

fi heten bi dem tempelhüs

gemachet hiufer mangerflaht

gelich nach eines chöres aht.

525 reine megt ü drin enphiengen,

die gotes dienft dar inne begiengen.

der megde wären zwelf ze rehte

nach der Juden zwelf geflehten.

der felben megde orden was,
530 daz fl heten allez daz

in ir huote, daz da was,

und diu altertuoch befähen

und der gewande der priefter phlägen

504. zehant. alsbalb. — .ö07. fl bevälhen. befahlen, übergaben fte. — 509. al
gemeine, alle jiufammert. — .Ml. famenunge. Serfammlung , GJemeinft^aft —
515. roie c§ fi* mit ber (üemeinfcbaft oer^ielt — ö-M. erbuten. erimeien. — 523.
mangerflaht, mancberlei. — 524. gleitbroic nati) ber »rt eines Ätrcbeniorce. —
529— .^31 bieten bie ieltene Unregelmäpigtcit eines burcb brei 3eileii ge^enben -Reimes.
4, 6 ober b 3eilen erfdjeinen bäufigcr burdigereimt iSgl. iHücEerts äüusgabe £. 291 u. 326.



22 «ruber flljilippa ies ßartKufcrs [534— 568.]

und naeten daz ze höchziten

wol mit golde und mit flden, 535

oucli terten fi den eftericli,

des tempels plilägens reineclich.

ouch die megde niht enliezen,

fl wortiten, fwaz die priefter hiezen,
!

famit unde baldekin 540 i

phellln ftölen pörtelln
{

von wollen, vlahs und ouch von flden, '

daz worhten fl ze rehten zlten. j

fwenn fi werkes niht enphlägen, i

ir gebet fl ane lägen. 545 a

fl dienten got vllzecllch
J

mit rehtem leben kiufchecllch. '

die vrouwen in der priefter huote
'

wären, von des tempels guote ^'

ezzen, trinken und gewant 550

gellch gap man in allen famt.

fl wären bl dem tempelhüs,

feiten kämen fi dar üz,
:

unz daz fl koemen zuo den jären,
;

dazs gröz und mannebaere wären, 555 j

dö gäben fl die priefter danne 1

mit des tempels guot ze manne.

Maria zuo den megden kam,
j

ir reinez leben fich ane nam
;i

und mit vliz des alles phlac, 560
,

fwaz fl von den andern fach. ]

fwaz man fl ouch tuon hiez, }.

nimmer niht fl des verliez, j

den megden (i gehörfam was.

vil fehlere fi verdiente daz, 565

daz die vrouwen al gellche
i

Marien beten funderliche
]

in rehter lieb mit ganzer minne,
^

!

530. efterich, gftrirf), Jufeboben. — ."iSO. worhteu, mad^ten. — 540. famit.
j

Sammet. — baldekln, ein {oftbarer Stoff, nioire — 541. phellin, oon phell, '

toftbarem ©eibettjeug. — Itdlen, gtoleii, ^Sriefterbtnben. — pörtelln, 53örtci^en,
j

?)iiubd)en. — 542. vlahs, j^Iae^?. — .545. lagen it)rem (Sebet ob. — 55t;
f. gäben ze i

iiiaiine, oerljeirateten. — 559. fich ane nam, naljm fii^ an, mit acc. ftatt mit gen. i



[569—603.] ^arienUben. 23

mit triuwen und mit guoten finnen,

670 n würken und ouch lefen lörten

die beilegen fchrift und all fi erten.

Maria mit aller flahte tugent

lebte fchöne in ir jugent.

ü begund mit grözen zübten

575 vür die andern alle liubten

und fcbinen, fam der morgenfterre

liubtet vür die andern verre.

fl begunde fcbiere merken,

fwaz man fi löiie werken,
580 elliu diu werc, diu vröuwelicb

warn und oucb megden zimelich.

famit unde baldekin

und ander reiniu pörtelin

mit golde würken und mit fideu,

585 daz lernte fi in kurzen ziten,

fpinnen, rihen unde naen,

daz golt umbe de flden draen.

die beilegen fcbrift fl fcbier begunde

lernen, daz fl wol künde
590 lefen und vernemen wol,

wie daz man fl verften fol.

fl lernte gar die alten e,

diu vünf buocb von Movfe,

Salomönis buocb, und oucb diu vier

595 der künege buocb, diu lerntes fcbier.

die propbeten und den falter

lernt Marjä in kleinem alter

die megd, bl den Maria was,

nam wimder, gröz des alle, daz

600 Maria mobt in jungen tagen

alfö wlfen fin getragen.

fl lobten fi und buten ir &re

und dienten ir rebt, als fi waere

570. würken, arbeiten, befonberä roebenb, nä^enb ober fticfenb. — 577. verre,
weit. — 57y. werken, arbeiten, mocfeen. — öSü. elliu, alle. — vröuwelich,
roetblicb. — .''86. rihen, reiben, anreiften ("l-erten an 5öben). — 587. draen. Dreien.— 596. falter, ^faüer. — ö97. in kleinem alter, in jungen ^a^ren. — 601.

wifen fin getragen, roeifen «ginn tragen, ^aben. — 602. buten, boten, erboten.



24 ßxnlv: ptjilipps b£5 f artaufEis [604—640.]

ir vrowe und oucli ir künegiime,

fi erzeigten ir liebe und gröze minne. 605

Maria oiicli da wider lieh

in allen reht diemüeteclich

erbot mit dienft getriuwelich

und diente in allen lunderllch.

fwenne daz der fwefter eine 6io

het arbeit die ft niht aleine

getragen moht, dö was bereit

Maria und ir die arbeit

volbringen half mit vrowen muote

und tet daz gern, diu rein, diu guote. eis

fi ouch reines fites phlac.

fwenne daz fi ieman fach,

der Ungemach und herzenleit

an lip und ouch an f6le leit,

fin Ungemach den half fi tragen 620

und half im daz mit triuwen klagen,

fi vertreip ouch fine fmerzen,

ob fi moht, mit reinem herzen.

ob fi im niht helfen künde,

doch tröftes in mit fiiezem munde. 625

fwer armuot leit und hungers not,

gern fi dem ir helfe bot.

fwaz fi dem mohte gegeben,

daz gap fi im, daz er fin leben

gevriften moht vor hungers not. eso

fi half mangen von grözer not.

fwer mit fiechtuom bekumbert was,

dem half fi gern, daz er genas.

über fiechn und al die armen

liez fi gerne fich erbarmen. 635

fi vleiz fich, wie fi möhte komen
den liuten algelich ze vrumen,

wan barmhei'zic unde guot

was diu reine und wol gemuot.

nimmer menfche fi befwaerte, 6io

614. vrowen, frohem — 62.'». tröftes, tröftete fie. — 637. algelich ze vrumen,
allen gleich ju 'JJujeu. — i>40. menfche, einen »Dicnfc^en.
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alle Hute gemein li erte.

äne zoxTi und äne haz

gar ir reinez herze was.

äne valfch and äne nlt

645 lebt Marjä ouch alle zit.

fi het oucli deheine höcliTai-t,

nie bezzer menfcbe gebom wart.

fi künde vluochen noch fchelten,

fi redete lützel unde feiten.

650 al diu wort und al die rede.

die die reine magt getete.

die kei"tes alle zit alfö,

daz fi die ze gote zö

und daz fi bezzert da mite

665 der liute leben und ir fite.

wand diu reine und diu guote

an ir worten üch fö huote,

daz üz irme füezem munde
nie menfche wort vernemen künde,

660 da von boeferunge iemen naeme
und iemen ouch ze fchaden kaeme.

alle zit ret fi daz befte

von den liuten. da fi wefte,

daz ez der menfche niht enhörte.

665 alfö huote fi ir worte,

daz fi niemens übel gedähte

noch nimmer menfch ze leide brähte.

eins reines fites fi ouch phlac,

fwaz fi hörte oder fach,

670 daz alle zit ze guot fi k6rte,

nimmer niemen fi vennaerte.

Marjä was kiufch. Marjä was reine,

Marjä truoc die kröne al eine

vor allen megdn mit grözer tugent
675 in ir alter und ir jugent.

641. gemein, juiammen. — 648^ künde, erg.: ineber. — 651. getete, tiiat.

—

652. kertes, fehlte, roenSete fie. — 6.i.H. irme. i^rem. — 660. boeferunge, S?er-

ic^limmerung , Sdiaien. — 66:i. ret, rebete. — tjt;3. wefte, »u^te. — 6'">4. der
menfche, öer, oon roelc^em bie ffteDe mar. — niht enhörte. nicfet ^örte. — 00«.

niemens, niemanbes. — 671. vermaerte, brachte in§ ©erebe, Derleumbete. — 073.

al eine, gonä aüein.



26 ßruicr JDljiltpps öea fiartäufers [676—710.]

fi waz diemüetec und gedultic

ze allen zlten huotes fich,

daz niemen moht üf fl gedenken

boefiu dinc und fi gekrenken.

fl was guot unde milte, 68o

allen liuten gap fi bilde

mit guoten fiten und rehten zühten.

al der werlde begundes liuhten

fam der liebte morgen fterre,

der in die werlt fcbinet verre. 685

die liute lobten al gemeine

Marin die füezen und die reinen.

fl fpräcben ir alle küneginne,

daz täten fl mit rebtem finne.

da von daz buoch ein maere uns fagt, "^

wie Marjä, diu reine magt,

wart gebeizen küneginne,

der felben rede icb bie beginne.

Die priefter, die des tempels pblägen,

manger flabte werc bevälben 695

den megden in der famenunge,

bede den alten und den jungen,

fl gäben in golt unde flden

unde manger flabt gefmide,

bär, poumwolle unde vlabs. 700

die prieftr gebuten den megdeu daz,

daz fi da von folden wirken

gezierde zuo der gotes kircben,

cäfuln, ftölen unde alben,

mit golde gezieret allentbalben

,

705

tepicb unde umbebenge

biezen fi fi fcbön volbringen.

vanen unde altertuocb

und ouch tweheln über diu buocb,

famit, phelle und baldeklu, 7io

677. huotes, I)ütete fie. — 681. bilde, ein SJorbilb, Seifpiel. — 683. liuhten,
}u leud)ten — b88. fie nannten fie oUe Äbnigin. — 70U. poumwolle, »aumtooHe. —
704. cälulu, jgüUen, Üleiber, bef. 'Bie^tleiö. — albeu, Silben, roeifee E^or^emben. —
709. tweheln, Süc^ier.



[711—747.] ^aricnlebcn. 27

gürtel unde pörtelin

daz hiezen fl die priefter wirken

allez zuo der gotes kirchen.

dö die megd daz werc enphiengen,

715 einen rät fi ane geviengen,

daz fi wolden under fich

teilen daz werc reht gelicli

mit einem löz, den megden allen

daz begunde wol gevallen

720 und gelobten ouch dar zuo,

fwelber daz löz geviel alfö,

daz fl von flden und von golde

paldekln phellen würken folde,

diu folde wefen küneginue,
725 aller der megde meifterinne.

daz löz wart geworfen dö,

ein iefllcb magt zöch fich dar zuo,

daz ir daz felbe löz befebiet.

Marien löz alfö geriet,

730 deir golt und fidenwere geviel,

den megden alln daz wol geviel,

und hiezens alle küneginne

gemeine und ouch meifterinne.

an aller flahte tugent dö

735 nam Marjä diu magt zuo.

mit grözem vliz fi diente got

und lebte gar nach fime gebot.

(i was in dem tempel ftaete

an gotes dienft in ir gebete.

740 fwenn fl gebetes niht enphlac,

nimmer ftunt mans niüezec fach.

fl kerte schön daz tempelhüs,

den unvlät truoc fl dar üz.

diu altertuoch fl ouch befach,

745 der ophei-vaz fl fchöne phlac.

als fl irs werkes folde phlegen,

daz ir ze würken wart gegeben,

730. deir, bog if)r. — geviel, fiel, jufici. — 733. gemeine, aUgemein. —
741. mans, man fie. — müezec, mü^ig. — "iM). ophervaz, Opfergefäge.



2.8 ßrubcr }?l)iiippä öta -gartöurcra [74S— 782.]

des phlac fi fö meiftex'liche

und worhte ez fö wunnecliche,

daz al die Hut, die ez gefähen, 750

lobten daz und al des jähen,

daz Marjä, diu magt here,

gotes genäden vol waere.

Iwenne daz fi niht enworhte,

fö habtes fich in gotes vorhte 755

ze allen geiftliclien dino-en,

wie li diu möM volbnngen,

lefen, beten, jubilieren,

venjen, weinen, contemplieren,

daz was dö ir kurzewile, 760

fwenn fl hete muoze und wlle.

in reinem herzen mit andäht

di fiben tagezit fi fprach,

oft die beilegen fchrift fi las,

nimmer ouch fi des vergaz, 765

fwaz fi las mit dem munde,
daz verfpartes in des herzen gründe.

alle tage fl ze vaften phlac

gar unz an den mitten tac.

die engel gotes von himelrich 770

Marien zeigten ofte fich.

ftaete ein engel zuo ir kam,
von dem fi tröft und lere nam,
und rehtes lebens ir die wife

gap und bräht ouch ir die fpife. 775

er brähte ir daz himelbröt,

ze mittem tage er ir daz bot.

an aller flahte fpis fi was,

anderr fpis fi niht enaz,

wan daz bröt, daz ir gefant 780

wart von got bis engeis hant.

die fpife, di ir die priefter gäben,

755. halites. {)tclt fic. — T.'iP. voiijoii, IniefäUig beten. — 70:!. di fiben tage-
zit, bic äu ben fiebcn tanonifd)en Stunbeu (4">oren) oornefchricbenen ®ebete. — 7tM. ver-
fpartes, ucrfdjlo^ fic. — 7f.:i. uuz, bü. — den mitten tac. ben SJiittag. — 774.

und, erg.: njclcl)cr. — wife, Slniocii'ung. — 77ii. anderr, anberer. — uilit enaz,
a^ nid)t, mit bcm gen. — iSj. wan, alä. — 781. bis, bei be§, burc^ beö.



[7S3— SIT.] jlHarii-uleben. 29

die uam fi, daz fi muhte laben

da mit die fiechen und die armen,

785 über die fi ficli plilac erbarmen.

Die andern megde giengen üz

ze irn vriunden üz dem hüs

ettewenne umb kurzewile,

Maria huot da heim die wile.

790 üz dem hüs fi feiten kam,

niht kurzewll fi fieh an nam.

fwä Maria diu magt was,

ir zuht fi nie vergaz.

ze allen ziten habt fi fich

795 alfö rehte tugentlich,

daz alle die gebezzert wurden,

die fl fähen oder hörten.

fwä Maria hin gienc,

nider ir houbt ein wenic hienc.

800 üfreht fi doch ze gen phlac

und nider mit den ougen fach.

fl liez niht umbe ir ougen gen,

daz fl niht möhten des gefehen,

daz ir herze mohte gekrenken,

805 und niemen valfcli üf fi gedenken.

als iemen kam zuo der füezen

Marien, der fi wolde grüezen,

dem antwurts vil diemüetecliche

und dancte im andaehtecliche.

810 folher woi-te hete fi fite,

da fi den liuten dancte mite,

'got fi gelobt von himelrich

und fin vrlde gefegene dich.'

Envollen niemen mac gereiten

815 Marien lop und daz gebreiten

und al die tugeut, der fi phlac,

heiliger vrowen nie menfche gefach.

788. ettewenne, bisiueilen. — u m b k u r z e w i 1 e ,
jvir Untergattung. — "SO. d i

e

wile, roäfjvenb beffen. — 792. Iwu, roo. — »10. fo pflegte fte ju fprec^en. —
814. Envollen, DÖUig. — gereiten, red)nen , ou5red)nen. — 815. gebreiten,
nii<5breiten. — SIT. li eiliger vrowen, eine ijeiligere ^ran.



^

30 firuber ^aijilipps ies ßartäufers [818— 852.]

fanctus Epiphänlus

in finem buoche fchribt alfus

von fant Marien, der magt h6re, 820

wie daz fl geftalt waere,

wie fchoene und ouch wie wol getan,

wie minneclich und wunnefam.
dar umbe fchribet er uns ouch daz,

als Marjä geziert was 825

an ir f6l mit tugenden rieh,

als was diu vrouwe wunneclich

und wol getan an ir libe.

fi was fchoeneft aller wibe,

fi waz wlz, fchoen unde blanc, 830

fi was niht kurz, ze mäzen lanc.

ir houbt was wiz und wol gevar,

an aller flahte wandel gar.

gel und goltvar was ir här,

daz fagt uns diu fchrift vür war. 835

ir zopfe gröz, lanc unde fleht,

fchöne gevlohten unde reht.

ir brän warn brün unde fmal,

wol getan ouch daz hirnftal.

ir ougen fam daz kerzenlieht 840

lühten unde wären niht

noch ze gröz noch ze kleine,

wol gelich dem edelen fteine,

der Saphirus ift genant,

oder dem, der heizt Jochant. 845

daz wize inn ougen milchvar was,

glizent als daz wize glas.

ir nafe was fleht und wol getan,

aller flahte wandeis an.

ir mündelin was wunneclich 850

und an ze fchouwen minneclich.

ir leffe rot und röfenvar,

831. ze mäzen, inÖBifl- — 833. gaii^ ofjnc trgetib eine» geiler. — 831. gel und
goltvar, gelb unb golöfarbeii. — 83ii. lieht, ^cblicbt, gcrabe. — 838. bran, Sroucn.— 83y. daz hirnftal, bic Stirn — 84-J. noch, recber. — 845. Jochant, ^qajintl).— 84'i. inn, in ben. — M7. glizent, glcifeenb, gliin;enb. — 852. leffe, Sippe.
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reine tmd an gepreften gar.

alle crelich und wol crereht

855 ir zende wären und vil fleht.

ir "wengel wären liljenvar,

und hat fich ouch gemifchet dar

röter röfen varwe unt fchin,

da von wurden diu wenglin
860 geziert fam der ein röfenblat

leit üf ein liljen diu wlz ftät.

ir kinne daz was Tinewel,

Ichoene an aller flahte meil.

mitten sie ein grüebelln

865 durch daz kinne, da von fln

gezierde defte groezer was,

daz antlütze ftuont ouch defte baz.

ir kel was wiz unde blanc,

ir hals niht die, ze mäzen lanc.

8W fö fehoener lip und feie reine

äne gotes fun aleine

gefament wurden nie gemeine

als an der magt Marien reine.

wiz und fchoen Marien hende
875 wären unde wol behende

ze allem werke vröuwelich,

diu ir wären zimelich.

ir vinger wären blanc unt fmal,

ir negel rein, fchoen über al.

880 hovelich was ir g6n, ir ften,

wunneclich ir ougen fen.

al ir fite und ir gebären

fchoene und ouch zühtic wären,

daz alle die ir leben fähen,

885 des alle mit einander jähen,

daz fl waere funderliche

genäden vol von himelriche.

853. gepreften, ©cbredjen. — 85.5. zende. 3ä^n6. — vil fleht, fe^r getabe.— 8H1. diu wiz ftät, toelc^e roeiB bauest. — 862. fine-wel, runb. — 863. meil,
Jleden, geiler. — 864. gie, ging. — 865 f. fin gezierde. feine Si^rKc^feit. —
871. nur ©ottes Ho^n ausgenommen. — 880. hovelich, ^ofmäBig, ebel. — tbö. ba^
alle mit einancer tagten.



32 ßruber }3l)tlipp9 6c9 fiartäufers [88S— 923.J

In diu lant dö übei'al

Marien lop der megde ei'hal.

dö fünfzehen jär Marjä diu magt 890

was worden, als diu schritt uns fagt,

die priefter gäben ein gebot

und jähen, ez hiet geheizen got,

daz man ze manne solde geben,

die megde alle in ellch leben, 895

die komen waeren zuor ir tagen

und möhten konfchaft getragen,

dö kömen dar vil jungelinge

und ouch der altn üf den gedingen,

daz in Marjä diu magt werde 900

ze einer konen möhte werden,

dö hiezn die priefter al gemeine,

daz Marjä diu magt reine

einen koneman ir naeme,

der ir leben reht gezaeme. 905

fi fprächen: 'Marjä, magt here,

got hat dir gi'öze 6re

ze f6le und ze libe gegeben,

wan er hat gehöht din leben

an dir mit manger flahte tugent, 9io

du häft gedient in dlner jugent,

daz diu werlt al holt dir ift

und got ouch lieb Ton himel bift.

dar umbe bit wir, vrouwe, dich

und manen ouch dich al gellch, 9i5

daz du kereft dinen vliz,

daz du uns gehörlam fis

und nemeft, vrouwe, üz difen allen,

der dir aller beft gevalle,

einen man ze rehter e ^ao

nach dem geböte Moyl'^,

daz von dinem llbe komen
müge ein vruht der werlt ze vrumen.'

S03. hiet gelieizen, ^ätte befohlen. — 897. mohten konfchaft sjetrageu,

G^eftanb ertragen tonnten, jiir ©t)e fäöig roären. — S9ii. üf den jtedingfu, ouf bie

Hoffnung. — 900. werde, ipert. — 905. gezaeme, angemefien fünöe. — 917.

fis, feift.
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dö Maria die rede vernäm,

S25 harte fi da von erkam.

ir fchoeniu var diu wart pleich,

zuo der erden nider fi feie.

in ir herzen tougenliche

bat fl got von himelriche,

930 daz er fl bewifen wolde,

was fl dar zuo fprechen folde.

fl ftuont üf zehant unt fprach

und des offenbare jach,

daz fl nimmer üf der erden

935 mannes wip wolde werden.

fl fprach: ^ich hän einn man erkom,

daz hoeher man noch nie geborn

worden ift üf al der erden,

alfö edeln und alfö werden.

Ö40 er ift ktinic unde herre,

von flnem llp fag ich iu maere.

fm künicriche ift fö geftalt,

da wirt nimmer niemen alt,

da wirt nimmer niemen liech,

945 da ift nimmer ftrlt noch kriee,

da ift weder haz noch nit,

da ift vride ouch zaller zlt.

da lit niemen inne tot,

da ift weder leit noch not.

650 da hat niemen ungemach.

unvlät nie menfche da gefach.

da lidet niemen dürft noch hunger,

da fpotet des alten niht der junger.

noch ze kalt noch ze heiz

9ö5 da niemen wirt, noch ouch der fweiz

nimmer niemen da begiuzet.

der wlle niemen da bedriuzet.

da wirt nimmer inne naht.

925. erkam, ogl. 38. 103. — 927. feie, fanf. — 930. bewifen, anoetfen, unter=
richten. — 933. des offenbare jach, ertlörte e3 öffentlit^. — 941. fag ich iu
maere. gebe id) euc^ 5flatf)ri(J|t — 947. zaller. ^u jeber. — :i5l. Unreinigfeit iai} ba
nie jemanb. — 954 ff. roeöer ju folt noc^ ju fteip lotrD Dort irgenb jeraanb, norf) aud) Ser
Sct)roetp mactjt je ba einen nap. — 957. bie 3«'^ wirb ia niemanb lang.

Qviaf)Unt)i 3>i(f)tungen b. fpätereii ÜJJittelalter-j. 3
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fläfes wirt da nilit gedäht.

da ift ewiges liehtes fcliin, 960

fclioener dan diu funne fi

tüfent ftunt und ouch der mäne,

der beider lieht ift man da äne.

min briutgom und der herre min,

der git dem lande fchoenen fchin. 965

er git ouch dem leiben lande

6re und vreude manger hande.

diu vreude nimmer ende nimt.

fwen der felben vreude gezimt,

nimmer den bedriezen mac. s'^o

diu vreude ift gar an ungemach.

da irt ftaeter engel fanc

und ouch füezer harpfen klanc.

die engel und die feien fingent,

die feien mit den engein fpringent. 975

manger flahte feiten fpil

da ift und füezes dönes vil,

liren, harpfen unde gigen.

niemen mac da lobes gefwigen.

min briutgom vüert den reigen da, sso

die beilegen tanzent alle nä,

er macht den megden ouch den tanz.

von fternen treit er einen kränz.

her Davit und her Salomön

die herphent da den füezen dön. 985

loben, fchallen unde fingen,

tanzen, reien unde fpringen

und manger flahte kurzewil

ift da äne mäzen vil.

min briutegom die beilegen fpifet, 990

die feie er ze tifche wifet.

die rihte fint da manger flaht,

diu fpife ift füez von guoter aht.

961 f. idiöner, ali bie ®oune ift, tauienbmal uiiö aiic^ ber -Slonb. — !ii;9
f. »er an biefcr

5reubc öcfaUcn finbet, ber tonn nie Überbrug (baran) empfinben. — 978. llren, Öcievn.

(Semeint ift bn« im aTiittelalter Ijäufige geigenartige Jinftrument, beffen Saiten ftatt mit

einem 3?ogen von einem ;Rabc gciiri^en luuiben. — !•«!. nä, nacf). — «85. herphent,
fpielen auf ber ^nrfc. — ;i:.i'. rihte, ®ericf)te.



[994— 1029.] iHarioikbEn. 3Ö

da trinket man den kyperwin,

995 der fchenke ift der briutgom min.

ouch ift in dem künichrieli

ougenweide wnnneclich

von fchoenen boumen mangerflaht,

der bonme vruht ift folher alit,

1100 fwer fi izzt, der ftii'bet nimmer,

gefunt und junc belibt er immer.

ouch rint in dem felben lande

fchoene bluomen manger bände.

der bluomen art der ift alfö,

1005 fwer fi fibt, der ift immer vrö.

balfamit und cynamöne

des ift da vil ze einer kröne.

des landes berr hat micb genomen

und ich in ze briutegomen.

1010 ich hän im mine triuwe gegeben,

die wil ich üf der erden lebe,

ich wirde nimmer mannes wlp,

min feie ift fin und ouch min lij).

ich wil beliben maget reine,

1015 nimmer gewinne ich mannes gmeine.'

Dö die priefter dife rede

gehörten, die Maria tete,

die nam des wunder al gelich

und dühtes alle wunderlich,

1020 daz Marjä, diu magt junge,

fö wifer worte mit ir zungen

volbringen möht und daz fi künde

fö fchöne reden mit ir munde.

fi fprächn: ^ Maria, reiniu magt,

1025 diu beilege fchrift daz widerfagt,

daz von allen unfern wiben

deheiniu magt fül beliben,

ft fulen nemen man zer e

nach dem geböte Moviö,

1004. der ift alfö. mit ber oer^ält eä ficf( io. art !ommt inbe-S au<i\ at? masc.

Bor. — luOi;. Salfamrflanie unb 3immet — 100 t. briutegomen. -ürautUutcn, S5er =

lobten. — lUUi. dühtes! beud)te es. — 102.. deheiniu, feine.

3*



36 ßruftjr |)l)ilipp9 bes «artäufers [lOoO— 1065.]

und fulen ouch fl kint gewinnen 1030

und die ze gotes dieneft bringen,

wand diu beilege fcbrift daz fagt,

fwelicb vrouwe oder magt
nibt gewinnet kindes vrubt,

diu ift von got gar vervluobt.' 1035

Maria fj^racb: Mes vluocbs gefcbibt

triffet zuo der feie nibt,

wand er triffet vil mere

an llbes vreude und werltlicb 6re.'

die priefter fpräcbn: 'du wilt da mite 1040

üf bringen einen niuwen fite,

der nocb nie wart gebort,

da unfer 6 wirt mit geftört.'

Maria fpracb: 'min magetuom
mac nibt fcbaden iu getuon, 1045

er mac nibt iuwer 6 geftoeren,

ir fult, ob got wil, daz geboeren,

daz min magetuom fol komen
al der werlde gemein ze vrumen.'

die priefter dö ze rate giengen, 1050

ir rede fi alfö ane viengen:

'ratet ir börren al da zuo,

waz ful wir mit Marien tuonV

ob fl magt alfö belibet

und unfer gebot alfus vortribet, 1055

fi macbt da mit ein niuwez leben,

und mac ficb ein boefer fite erbeben

unfern töbtern unde wiben.

die äne man wellent bliben,

die werdent bilde nemen dar an, loeo

daz fl gar verfmaehnt die man.'

Ein Jude geftuont Marien mite,

er fpracb: 'ir wizzet nibt den fite,

der in der 6 gefcbriben ift,

mich wundei-t daz ir des nibt wizzt. i065

1036. gefchiht, S3egebenE)eit , Sad^e, des v. g. = ber %lud). — 1039. iibes
vreude, Seibe'äfreube

, finnüctjen (Seniife. — 1046. er, magetuoui, gungfraufc^aft, ift

masc. — 1055. vertribet, 5erftört. — lOiiO. bilde, iiorbilb, Sbeifpiel. — 1062.
gel'tuout . . 111 itf, ftanb bei.
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Mojies biiocli lins reht daz lagt:

fwelich wij) oder magt
ein geltibde got getuot,

daz doch reht ift iinde guot,

1070 daz mac der vater oder der wirt,

fwenne er des inne wirt,

verwerfen iinde widerlagen

zehant an dem felben tage.

wideiTet er ez niht balde dan,

1075 daz gelübd miioz vür fich gän.

Maria diu magt hat entheizen

ir kiufche got, die miioz fi leiften,

wand ir vater daz alfö liez

an widerred, dö erz gevriefch.

loso er hat fi vil m6r gebunden,

e diu magt fprechen künde,

dö het ers ze einer brüt

. got geheizen über Kit.

dar umbe gib ich iu den rät,

1085 ob ir wlfe finne hat,

daz wir got von himehlch

biten alle fundeiilch,

daz er uns die finne verlihe,

waz wir tuon fuln mit Marien.'

1090 der felbe rät begiind dö allen

den wifen prieftern wol gevallen.

die priefter dö gebieten hiezen,

daz die Hute des niht enliezen,

daz fi alle vaften folden

1095 di*i tg-ge, daz in zeigen wolde

got und ouch die lere geben,

wie Maria folde leben.

dö vaften fi und al ze gote

liefen, daz er finen boten
1100 in fenden wolde, der fi l6rte,

ze welliem leben Maria körte.

1075. vür fich gän, erfüllt merben — 1076. entheizen, gelobt — 1077. ir
kiufche, i^re flcuidjbeit. — i07y. gevriefch. erfragte, erfuhr. — 1082. ers, er fie.— 1083. geheizen, ner^ei^cn — 1088. die finne. bie ©infic^t.
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an dem dritten tage ein ftimme erfclial

in dem tempel über al.

diu ftimme gebot, daz al die man,

die noch konfchaft waeren an ii05

und doch von Davids geflehte

waeren komen mit allem rehte,

in den tempel zuo J^rufalöm

koemen, ein iefllch bracht mit im
in finer hant dar ein garten: mo
'die fuln alle gegeben werden

dem eltiften priefter in die hant,

der fol fi mei'ken fä zehant

mit einem zeichen gar gewiffe,

daz er fi zerkennen wiffe, ms
und möht erkennen ouch da bi,

ein ieflich gerte, wes diu fl.

dar über fol er ouch den fegen

fprechen und ze dem alter legen.

fwelich gerte danne beginnet ii-20

bluomen tragen und loup gewinnet,

der beilege geift von himelrich

kumt in einer tüben glich

und üf die gerten fetzet fich

und zeiget fich da fchinbaerlich

,

ii25

fwes danne ift diu felbe gerte,

dem fol Maria diu magt werde

gegeben ze einer konen werden,

gevreut des wirt er üf der erden.'

dö fi die felben ftimme vernämen, nso

die priefter al da von erkämen.

fi gebuten in daz lant,

daz al die kaemen fä zehant,

die niht konen beten noch

und geborn waeren doch ii35

von des künec Davids geflehte

mit rehter ai-t von vollem rehte.

1105. Icoufcliaft waeren an, o^ne G^e loären. — HHT. waeren komen,
getommen, cntftnmmt loären. — 1125. fchinbaerlich, augenfcheinlict), beutlic^.
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und ein ieflich brachte ein gelten,

dar an folt daz zeichen -werden,

1140 daz gotes ftimnie het gefagt

von Marjä, der reinen magt.

dö körnen dar die jungelinge.

der altn ouch vil üf den gedingen,

daz in Maria möhte werden
1145 ze einer konen, und ir gerten

brähten in daz tempelhüs.

die priefter mit dem bifcholf üz

vroelich in engegen giengen,

die gerten al von in enphiengen.

iiöo er zeichents nach der ftimme wort

und faztes zuo des alters ort.

die Juden warten alle tage,

fwenne nach der ftimme fage

folt daz zeichen da gefchehen,

1155 ob fi möhten daz gefehen.

ergangen was der vünfte tac,

nie dehein zeichen gefchach.

got fi aber dö alle bäten,

daz er fich mit finen gnaden
1160 ze ii-m gebete wolde neigen

und noch daz zeichen in erzeigen.

aber diu gotes ftimme erfchal

in dem tempel über al.

fi fprach: 'der reine gotes trüt,

11C5 dem Maria zeiner brüt

fol und ouch ze konen werden,

der ift niht komen noch fm geilen

hat her bräht der beilege man.

des Zeichens müezt ir wefen an,

iiTO kumt er niht. er ift geborn

von Betlehem, in hat erkorn

got von himel zeinem knehte,

er ift von Davids geflehte,

1143. üf den gedingen, ogl. 33. i^i. — 1U7. bifcholf, Si)<^OT. — H'H. trüt,

ivreunb.



40 ioxnitt ^ill)iiipp3 ics finit-urcrs [1174— 1209.]

Jöfep ift der lierre genant,

Jäcobes fun und wol erkant.' ii-ö

Nu wil ich fagen hie iu maere,

wer der felbe Jöfep waere.

der Jöfep was von Betlehöm

Jäcobes fun und Clßophen

fln bruoder, den dar nach vrou Anne iiso

nach Joachims tot ze einem manne
nam und von im eins kindes gnas,

daz ouch Marjä geheizen was.

her Jöfep was ein zimberman,

mit finer hant er gnuoc gewan. ii85

allez fin leben was gereht,

er was ein heileger gotes kneht.

mit grözem vllz er diente got

und lebte gar nach flme gebot.

er was ouch aller tugende rieh, ii90

vor allen fünden huote er fich.

äne haz und äne nit

und äne zorn ouch alle zit

lebte der vil reine man,

aller untugent was er an, 119^

an aller flahte trügenheit

er lebt und äne lügenheit.

deheiner untriuwen er phl c,

von im leit niemen gefchach.

er was den liuten al gemeine i200

lieb und holt, wand er enkeinen

menfchen durch fin armüete

verfmäht noch durch fln ungemüete.

fwer Ungemach und arbeit

het, not und ouch herzenleit,
.

1205

gerne er im ze helfe kam,

manigem er flu leit benam.

er teilte gerne den armen | i

fln guot unde ouch erbarmen '^1

1179 f. Cleophen fin bruoder, cntfpric^t unferem „be§ iTrccpfiaS ober bcm Ä. 1

fcinSrubcr". — 1196. trügenheit, J^alfdjhcit. — llüT. lügen lieit, SJerlogeitbcit.
|— 1202. durcli fin armuete, lucöcil fciucv älrmut. — 1203. ungemüete, Kummer.
j— 120it. erbarmen, 511 erbarmen.



[1210— 1245.] ^armücbnu 41

1210 über die l'ieelieu er fich phlac,

iwenne daz er daz gelacli.

witwen weifen er gerne tröfte,

manegen iiz der not er löfte.

milt, diemüetic, unde guot

1215^ was der faelge und wol gemuot.

er was künec an aller tugent,

der hete er von finer jugent

gephlegt mit grozer kiufchekeit

und fines herzen reinekeit.

1220 fln herz was kiufclie und ouch fin f6l

an aller fünden meil.

alliu fin werc und fin gebären

zühtic unde kiufche wären.

elliu fin wort und fin rede
1225 diu was kiufch, die er getete.

kiufcb fin ougen, kiufcli fin fön,

kiufch fin g6n und ouch fin ften.

er was kiufche, er was reine,

des vleifches wart er nie gemeine
1230 zuo dem libe noch dar an,

daz der feie iht fchaden kan.

Do diu ftimme was aber komen,

die priefter heten fl vernomen.

von in allen fä zehant
1235 wurden boten hin gefant

ze Jöfep hin ze Betlehem,

daz er kaeme zuo Jörufalem,

und gebuten dem gotes knehte,

daz er kaeme dar und braehte
1240 ein gerten in finer haut.

dö was gehörfam fä zehant

Jöfep, der vil beilege man.

ze Jerufal6m er fehlere kam,
in finer haut truoc er ein gerten,

1245 der reine und ouch der gotes werde.

1229. gemeine, tcilljaftig ; Sinn: er enthielt fid) ftetä be§ (Sktfc^eS ä">« SeBen.

—

1230 f.
noch dar an etc., nod; beffen (wart er gemeine), was ber geete irgenb

ft^aben fann.



42 Grübet $)l(ilip;)9 bcs •gartäiirera [1246— 1281.]

in den tempel er gie zehant,

da er die priefter alle vant.

der bircholf im engegen gienc,

die gertn von flner haut enphienc.

dö er die zuo dem alter truoc,

üz der falben gerten fluoc

bluomen unde grüenez loup.

der beilege geift der kom dö oucb

ber nider von dem himelricb

in einer wlzen tüben glich,

üf die gerten fazt er fich

vor al den liuten fcbinbaerlicb.

dö die Hut daz über al

gefäben, einen grözen fcbal

huobens unde alle geliche

lobten got von bimelriche.

dö fl daz gröze zeichen gefähen,

des alle mit einander jähen,

daz Jöfep waer ein heileger man
dem got genäde het getan

vor al der werlde funderlich

mit dem zeichen wunderlich.

fl jähen, er waer des wert al eine

daz im Maria, diu magt reine,

gegeben würde zeiner brüt,

wand er waere gotes triit.

Die i^riefter und die andern Juden
hern Jöfep daz gebuten,

daz er Marin, die maget here,

ze konen naeme und daz er waere

ein huotaer ir kiufchekeite

und ouch ir ellch triuwe erzeigte,

fl fiDrächen: 'Jöfep, heileger man,
got hat dir gröze öre getan

mit difera grozem zeichen nu,

dar umbe erebiete wir, daz du

1255

1200

1265

1275

12.')0. fcbal, ®cfd)rei, 3ii6el.

flebieten.

12i;ü. h uobeiis, erljoben fic. — 1281. gebiete,

"i:
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Marien zeiner konen nemeft,

rehte und glich mit ir lebeft.'

Dö Jöfep die rede vernam,

1285 da von er vil harte erkam.

er fprach: Hr hßrren alle gellch,

diu rede dunct mich wunderlich,

daz ir mir fö altem manne
weit fö jungez kint an fpannen.

i2!)o ich hän mich wib lang abegetän,

der wil ich immer wefen an.

ob ich wip dan nemen folde,

fö tugentlich magt ich nimmer wolde

geleidegen als Marin die reinen.

1295 ir zimt niht wol diu min gemeine.'

die priefter fprächen: 'ez muoz nu fin.

uns was unkunt daz leben din.

got hat uns gezeiget dich

mit einem zeichen wunderlich.'

1300 Jöfep, dö, der vil beilege man,

in finem gebete rief er an

got von himel, daz er im
in der not zu helfe kaem.

er fprach: 'herre väter min,
''

ISO.-) fende mir nu die helfe din.

du bift aller wifheit vol

und kenneft elliu herze wol.

du weift ouch, lieber her, daz ich

ze kiufche han gebunden mich,

1310 daz ich wil kiufch unde reine

beliben unde wibes gmeine,

herre, nimmer wil gewinnen,

ich diene gern mit rehten finnen.

lop und ere fag ich dir

1315 und bite dich, daz du helfeft mir,

daz ich der reinen megde lip

nimmer gerüer noch ander wi[).'

1289. an fpannen, oerbintien. — 129M. wib, gen. plur — 1294. geleidegen,
betrüben. — 1307. elliu herze, alle öer^en. — laiT. gerUer, anrühre, berühre.
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Dö Jöfep an iime gebete lac,

ein engel kom und zime fprach:

'Jöfep, lieber gotes kneht, i320

din gebet daz ift vil reht.

got der hat von himel mich

her gefant, daz ich nu dich

troefte und dir ein lere gebe

und al din fwaere dir beneme. i325

dar umbe, Jöfep, heileger man,

du wis aller forgen an.

du folt niht da wider ftreben,

daz man die magt dir wil geben,

die reinn Marien zeiner brüt. i330

da von fag ich dir, gotes trüt,

daz nie wart reiner menfche geborn.

got der hat fi im erkorn

zeiner priit üz allen wlben,

fi wil immer magt bellben. i335

fi hat got ze briutegum

genomen und ir magetuom
und kiufche hat fi im geheizen,

fi wil fi ouch gerne leiften.

ir ift kiufch und reinikeit i340

als liep als dir, und fint ir leit

aller flaht gelüfte vleifchlich

und fwaz ze fünden ziuhet fich.

fi wil beliben magt reine,

wand fi nimmer mannes gmeine i34ö

gewinnet nach füntlichen dingen,

ir vleifch wil fi mit kiufche twingen.

dar umbe Jöfep, heileger man,

die reinen magt nim dich an.

lä fi werden dir gegeben i350

ze einer konen, daz ir leben

mit ein ander müget gemeine

an gotes dienft kiufch unde reine,

du folt fin ir briutegum

1327. wis, fei. — 1.S38. geheizeu, gelobt. — 1343. ziuhet fich, ficf) jief)t,

gereicht , au5fii)lägt. — lyöy. au, in.
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1355 und folt doch ir magetuom
mit Worten noch mit werken krenken

und folt nimer üf fi gedenken

deheiniu dinc, diu füntlich fin,

rein fol fm diu minne din.

1360 du iolt ir phlegen unde hüeten.

mit zorn noch mit ungemüete

foltu nimmer li betrüeben,

dln tugent foltu mit iv üeben.

du folt ir fchönn fam diner vrouwen
1365 und phlegen ir mit rehten triuwen.

nimmer foltu fi hefwaereu,

alle zit folt du fl eren.

du folt ir ouch ir nötdurft geben,

güetllch foltu mit ir leben

1370 mit zühten und mit reinen mmnen,
mit vorhten gotes, mit kiufchen finnen.'

Dö der engel dife rede

zno hern Jöfep gar getete,

er Yuor üf ze himelrich,

1375 der botfchaft yreute Jöfep fich.

die priefter und die andern Juden

der magt Marien daz gebuten,

daz fi dräte zuo in kaeme
und Jöfep zeinem manne naeme.

13S0 diu faelige und diu rein Marie

ze got von herze begunde fchilen,

daz er ir ze helfe kaeme
und ir die grözen not benaeme.

fi fprach : ^hei're yater min

,

i385 lä mich dir enpholhen fin,

hilf mii" üz dirre not

oder lä mich ligen tot,

daz ich niht den magetuom
verliefe noch ze fünden kum.

1390 du weift wol, lieber herr, daz ich

hän erkorn aleine dich

1364. ir fchi'mn, fie fi^oncn, gut 6e^anbe(n.
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vür elliu dinc, daz ich dich minne
mit herzen und mit rehtem finne.

daz ich mich geläzen hän
al eine an dich, des bin ich an i3ü5

alles tröfts der menfchlich ift,

wand du alein min troefter bift.

du bift min vater, du bift min bruoder,

du bift min fwefter und min muoter.

du bift min man, du bift min h6rre, uoo

du bift min künec, ich hän din 6re.

du bift min hilf, du bift min tröft,

an dich fö wird ich niht erlöft.

du bift min lieber priutegum,

dir gib ich minen magetuom. i405

du bift min vil fchoener man:
ich wil din nimmer werden an.

du bift min vriedel und min vriunt:

ich bin von diner minne enzündt.

du bift min hßrr, du bift mm kneht. uio

ich dien dir gern, des hän ich reht.

du bift min helf, du bift min rät.

an dir al min faelde ftät.

du bift min liep, du bift min leit,

durch dich fö lid ich gern arbeit. ms
du bift mins libes kiufchekeit

und miuer feie reinekeit.

du bift min vreude und min fpil,

kurzwile hän ich von dir vil.

du bift min lachen und min weinen. 1420

ich hän niemen dan dich einen.

du bift min tot, du bift min leben,

ich hän mich gar an dich gegeben.

du bift ein fpiegel miner ougen,

ich mac din nimmer mö gelougen. 1425

du bift miner f6le lieht.

13!i5. des, baruin, bes^alb — 1401. icli hän din ere. i)abi ffi^re oon bir, bin
geehrt um bcinetroiüen. — i4i .s. vriedel, öeliebter. — vriunt. ;Yreunb — I4ii. des
hän ih reht, Daran ti)ue id) recht. — l4io. auf bir beruht all mein (Slücf. — 1414. niiu
liep, meine greube. — 1426. din .. gelougen, biä) uerleugnen.



[14-27-U63.] ß&azhnltbcn. 47

ich mac von dir gefeheiden niht.

du bift ruiii und ich bin din.

ich wil immer bi dir fin.

i«o ' dar umb bit ich dich, lieber helfe,

daz du welleft mine fwaere

benemen mir und mich behüeten

duiX'h din milte und durch din giiete,

daz ich, hen-e, nimmer werde
1435 Yon dir gefcheidet üf der erde

noch niht verlies min kiufchekeit

und mines magtuoms reinikeit.'

Ein engel zuo Marien kam
der fi tröfte und ir benam

i'i40 alle Ir fwaere und fprach ze ir:

'gotes vride fi, vrowe, mit dir!

got von himelilch hat mich

her gefant, daz ich nu dich

troefte und ein lere gebe
1445 wie du, vrouwe, füleft leben.

man wil dich einem manne geben,

da foltu, vrowe. niht widerftreben,

daz üf dich niemen müge jen,

daz du ftoeren welleft di e,

14Ö0 wand du bi dem felben manne
belibeft reiniu magt noch danne.

kiufche und reine ift ouch fin leben,

des mannes, den man dir wil geben.

er verlopte elliu wip,
1455 reine ift flu fei und kiufch fin lip.

Jöfep ift der herre geheizen.

du folt daz von im gevreifchen,

daz er ift ein gotes trüt.

du folt werden gern flu brüt
1460 und folt ouch ün kone fin,

er fol din wirt geheizen fin.

er ouch nimer gein dir gedenket

boefer ding noch ouch gekrenket

1454. verlopte, cerfc^roor, oerjid^tete auf. — 1457. gevreifchen, erfahren —
1463. gekrenket, fräntt, Derle|t.



48 ßrubcr fl)ili;)p9 bea ßartäufers [U64— 1499.]

dlnen reinen magetuom,
ficher von got ich dich des tuon, 14«5

wand er ift kiufch unde reine,

und er fol Iin mit dii- gemeine

äne valfch mit rehten triuwen.

er fol dir dienn fam flner vrouwen.

ouch er nimmer kranken muot uto

zuo dir gewinnet und niht tuot,

daz dir immer werde leit

oder fwache dine kiufchekeit.

er fol dir din nötdurft geben,

mit vllz fol er ouch din j^hlegeu, 1475

er fol din mit triuwen hüeten.

nimmer leit noch ungemüete

dir von im fol gefchehen,

din vreud folt du an im gefehen.

er fol fin ein kameraer i480

und ein vil reiner huotaer

diner feie kiufchekeit

und dines llbes reinekeit.

er fol dines herzen vride

nimmer ouch mit boefem fite i485

geftoeren; er fol ouch niht fwachen

dich mit zorn und ungemache.

magt folt du immer beliben,

wand du, vrowe, vor allen wibeu

gefegent und geheiligt bift i^äo

von dem, der unfer fchepher ift.'

der engel vuor üf ze himelrich,

got enphalch Maria fich.

Die priefter und die Pharife

gäben dö nach Moyfis e i495

Jöfep und Marin ze famen

in des ewegen gotes namen.

dö nam Jöfep, der gotes trüt,

Maria die meit zeiner brüt.

1-4C5. tuon, macfie. — 1460. dienn, bienen. — 1470. kranken muot, Unmut,
SBtberrotücn. — 1480. kameraer, flämmerer, Sc^a^meiftev. — 1481. huo tae r, §üter.— 1482. öer Äeufcböeit betner Seele. — 148;'). boefem lite. icbledjtem Setragen. —
1486. fwacLcn. tränten.



[1500—1534.] ;ffilarienUbcn. 49

1500 die Juden eines fites phlägen,

fwenne lieh zwei liut genämeu,
/ daz fl waeren bi dei* 6,

fi gäben in ein zil e,

daz fl e fich niht genaemen,
1505 unz die tage des zils kaemen.

alfö gäbn ein zil die Juden

Jöfep und im daz gebuten,

daz er niht ze wibe naeme
Marien, e drl mänöt kaemen.

1510 die wll Yuor her Jöfep heim

ze flnem hüs ze Betlehem,

da er allez daz bereiten wolde,

daz er zer brütlouft haben folde.

der bifcholf und die jjriefter dö

1515 Marien der magt fchuofen zuo

fiben megd, die bi ii- waeren

(daz täten fi Marin ze eren)

daz die ir gaeben rehte Urkunde,

daz niemen valfch gefagen künde
1520 noch enmohte geliegen üf fi,

dar umb die megde ir wären bi,

daz ouch niemen moht gezihen

boefer dinge de magt Marien.

die priefter fanden dö hin heim
1525 Marien von Jerul'alem

g6n Nazareth zuo ir muoter,

die fiben megde vuoren mitter.

dö Maria da heime was,

alles des fl phlac was daz:

1530 die beilegen fchrift fl gerne las,

ir gebetes ouch niht vergaz,

diu werc, diu fl gelernet haete

in dem tempel, worht fl ftaete.

die fieben megde kiufch und reine.

1501. genämen, nahmen. — 1502. bi der e, in ber G^e. — 1503. ein zil e,
eine grifl notier. — 1513. bnltlouft, ^oc^jeit — 1615. fchuofen zuo, gefeilten

äu — 1518. rehte Urkunde, gültigeä 3^ugni3. — 1520. geliegeu lif fl, lügen
gegen fie. — 1524 hin heim, nad) öaufe. — 1527. mitter, mit i^r.

Erää^lenbe 2:ic£|tungen b. fpätereu 3)Utte(a[ter3. 4



50 ßrubfr pijUipps öca -üartäurers [1535— 1570.]

die mit ir wären, alle gemeine i535

ouch läfen, betten unde worhten

und lebten gar in gotes vorbten.

oft und dicke fl daz fäben,

daz ze fant Marien kämen
die engel gotes von bimelricbe 1540

und reten mit ir fcbinbaerlicbe,

oucb tröften unde lerten fl

und ftuonden ir mit triuwen bi.

eins tages Marjä und ir gefellen

giengen üz von dem caftelle iö45

Nazar6tb durcb kurzewlle

und ergiengen ficb ein wile.

ze einem brunnen fl dö kämen,

da von die liute wazzer nämen,
zuo dem brunn die megde fäzen

Marjä enwolt des nibt geläzen,

ein lützel von den andern gienc,

ir gebet fi ane vienc.

ein engel dö dar zuo ir kam,
da von diu magt barte erkam. 1555

er lübte fam diu liebte funne;

die megde fäzen bl dem brunnen.

dö fl den felben engel fäben,

vor grözen forgen fi erfchräken.

Maiiä ftuont an ir gebete, i560

zuo ir der engel fpracb die rede:

'Maria magt, vreuwe dicb,

got der bat von bimelricb

vreude und 6re dir enboten,

du bift daz vaz erweit von gote.

vreuwe dicb, bimelifcbiu bluome,

du bäft mit dinem magetuome
erworben, daz du werdeft brüt,

got von himel ift diu trüt.

vrö fi dln berz, vrö fi din f6l, 1570

1536. betten, beteten. — 1541. fchinbaerliche, augcnfd)ein[i(^, augenfäDig.

1546. durch kurzevrile, jitr Unterhaltung. — 1556. liihte, lcud)tete.



[1571— 1606.] ;marienl£b£n. 51

du folt vertiiben al diu meil,

diu menfclilich künue dö gevienc,

dö ver Evä die fünde begienc.

vreuwe dich, magt, mit allen Finnen,

1575 wand du fchiere küneginne

folt in himel der engel werden

und nieurchliches künnes üf der erden.

vreuwe dich, Dävides tohter fchöne,

der beilegen und der engel kröne

1580 diu wirt gegeben dir ze löne, .

du folt fitzn üf gotes tröne.

vreuwe dich, magt und vrouwe reine,

üz erweit hat dich al eine

got ze einer brCit erkorn,

1585 in faeleger zlt würd du geborn.

der werlt folt du geben lieht,

daz enniac erlefchen niht.

du folt werden ein kerzenftal,

daz in die werlt liuht liberal.

1590 dö wirt ouch der engel fchar

in dem himel ervüllet gar.

von dir wirt al diu werlt erlöft

und Adämes künne al getröft.

von dir wirt diu hell zebrochen
1595 und, die da inne fint belochen,

die werdent alle da üz genomen,

daz muoz, Maria, von dir komen.

von dir wirt ouch üf getan

des himels porte, und folt enphän
1600 die da fint in der helle,

die fuln werden da gefeilen

der engel in dem himelrich

und fuln werden in gellch.

von dir gewinnt ouch menfchllch künne
1605 lop und öre und gröze wünne,

wand dln tugend dar zuo bringet

1572. menfchlich künne dö gevienc, ba§ ntenfc^lit^e ©efc^lec^t ba empfing.— 1573. ver, grau. — 158ö. würd, rourbeft. — 1588. kerzenftal, 2euc§ter. —
1589. linht, leudjtet. — 1595. belochen, Derfd)Ioffen v. belüchen.

4*



52 ßvutn $ll)tlipps ö£3 «artäuferä [1607— 1642.]

got, daz er die gotheit menget

zuo dem menfchlichem vleifche,

daz foltu, vrouwe, fehler gevreifchen.

dar umbe, vrouwe tugentlich, leio

vreuwe nu und immer dich,

wand aller vreude ein aneginne,

du bift und gotes dienaerinne.'

der engel dö Marien lie,

heim fi mit den megden gie. i6i5

Dar nach gefchach am dritten tage

ein niuwez dinc, daz ich iu fage.

Maria diu magt aleine was
in ir kamern und da faz.

ir Werkes fl mit vllze phlac, i620

ir gebet di wil ouch fprach.

die megde wären al da vür

üzerthalben an der tür.

die eine da ir werkes phlägen,

die andern an ir bete lägen. 1625

Marien werc was an den zlten,

fi worhte golt dö unde flden,

diu zwirnts beidiu fchön zefamen.

dö kom zuo ir in daz gadem
ein engel, Gabriöl genant, 1630

Marien er al eine vant.

der engel fprach: 'ich grüeze dich,

Maria magt tugentlich.

aller genäden du bift vol,

got immer mit dir wefen fol. 1635

du bift gefegent vür elliu wlp,

dm feie ift faelic und dln lip.'

dö Marjä die rede vernam,

vil harte fi da von erkam,

ü begunde lange trabten 1640

in ir hei'zen, welher flahte

der ffruoz des felben engels waere.

1607. menget, tnifcfit, uereinigt. — I1II2. aneginne, aiiüang. — 1624. eine,
einen. — 1625. au ir bete, bei i^rem ©ebete. — i628. zwirnts, jroitmte fte.

—
1629. gadeni, 3immer, flammer. — 1641. wellier flahte, oon lueldjer 2trt.



[1643-1680.] jMamnlebcn. 53

, der engel fprach: Mu Tift an fwaere,
~" und äne vorht du wefen folt,

1645 got von himel il't dir holt.

er il't genaedic dir geworden,

geloube, vrouwe, minen worten.

eins kindes foltu fwanger werden,

daz wirt lierre üf al der erden,

1650 wan daz kint fol werdn ein fun,

den folt du heizen Jefum.

euch wirt er gotes fun genant,

gewaltic über elliu laut.

mit grözer ere wirt fin leben

1655 erhoehet, got der wil im geben

hern Dävides künecriche

und gewalt im himelriche.

er wirt euch mit allem rehte

kttnec in Jäcobes geflehte.

1660 daz riebe Pol an ende ftän

und niac ouch nimmer m6 zergän.'

Maria zuo dem engel fprach:

'wie gefchehen daz immer mac,

daz ich maget äne man
1665 kint gewinne, wand ich nie gewan

muot noch willen ze keinem manne,

wie fol ich kint gewinnen danne?'

der engel fprach: Von himelrich

der heilig geift fol, vrouwe, in dich

1670 koinen und ervüllen dich

mit finen gnaden tougenlich.

daz kint, daz von dir wirt geborn,

daz hat im got ze fun erkorn.

daz fol ouch geheiligt werden
16V5 in dem himel und üf der erden.

daz du geloubeft defter baz,

kunt dar umb tuon ich dir daz,

daz din muome Elyzabet

einen fun im libe treit,

1680 dens alfö altiu hat enphangen,

1680. dens alfö altiu, ben fie fo alt.



54 ÖrubiT }:ll]Ui;)ps bcs ßartäufers [1681— 1716.]

und doch gewefen ift fö lange

unberliaft m6 dan vünfzic jär.

daz ich dir fage, daz ift war.

wand alliu dinc fiut mügelich

ze tuon got von himeh'ich.' i685

Maria fich dö got ergap

und ze dem engel alfö fprach:

gotes dirne ich pin,

gerne ich wil gehörfam fin.

al fin wille an mir erge, i690

nach dinen worten mir gefchö.'

Dö diu rede ein ende nam,
gotes fun vom himel kam
und vuor üz fines vater fchöz,

fich in Marien lip beflöz, iC95

und nam von ir flu gotheit

unfer vleifch und die menfcheit.

Dö diu botfchaft gar ergienc,

Marjä diu magt got euphienc

in ir kiufchen reinen lip iioo

und doch reiniu magt beleip.

daz gotes wort wart dö ze vleifche

in ir lip vom beilegen geifte.

von des beilegen engeis worten

got, gotes fun, ift menfche worden. no5

daz wort, daz diu öreu hörten

Marien, daz ift in ir worden
vleifch und bluot, lip unde fei,

die nam got zeiner gmahel
an fin gotheit 6wiclich, i7io

daz nimmer fi gefchieden fich.

gotes fun durch diu öreu kam
in die magt und an fich nam
unfer kranke menfcheit

und unfr natüre broedekeit I7i5

und in ir niun raänöde beleip,

1682. unberbaft, unfruchtbar. — H'.SS. dirne. J>ieneritt, SRagb. — 1696. fin
gotheit, ift subj. — 1701. beleip, blieb. — 1702 f. oiii. ßo. 3oI). 1. — 1707. Marien,
gen. ab[)ängtg oon «reu. — 170U. gnialiel, (ScmolUiii. — 171.'>. broedekeit, ®e*
bred)licf)teit.



[1717— 1752.] jMaricnkbfn. 55

. die wlle wuohs der kleine lip.

^ unz daz ei* fö michel würde

,

daz er kaem zuo der gebürte.

1720 dö diu botfchaft was ergangen

und Maria het enpliangen

ein kint von got, fi kunt dö tete

des engeis Gabrlßles rede

und die botfchaft ir muoter
1725 und ouch den niegden, die ir buoten.

fl liez wizzn und tet in kunt

allez an der felben ftunt,

daz ir von unferm hörregote

bi den engein was enboten,

1730 und fagte oucli, daz Elyzabet,

ir nauome, ein kint enphangen het,

daz fl in ir alter waere

eines kindes worden fwaere.

doch wolt Maria daz gefehen,
1735 ob ez waer alfö gefchehen,

ob ir muoni waer fwanger worden,

als fl von des engeis worten

het gehört, da hin fi vuor,

ob daz war waer, daz ervuor.

1740 der felben niegde dri fi nam,
mit in vuor fi hin unt kam
zuo Elyzaböt ir muomen.
Elyzabet, dö fi fach kumen
Marien, ir engegen gienc,

1745 mit grözen vreuden fis enphienc.

fi fprach ze ir: Svol mich nu wart,

wol ouch der vil lieben vart,

daz du zuo mir komen bift,

niftel min, an dirre vrift!

1750 mit fwelher flahte dinc hän ich

gedienet umbe got, daz mich
fuochet diu muoter mines herren?

1718. bid er fo grofe würbe. — 1733. fwaere, mit bem gen. betaftet, f(^ttianger mit.— 1739. daz ervuor, toaS fie erfahren f)Otte. — 174tj. wol mich nu wart, mir
geft^af) jegt roofjl. — 1749. niftel min, meine SJic^te. — au dirre vrift, ju biefer

S^ii- — 1750 t. luomit l)abe iä) eä um Sott nerbient, bap 2C.



56 iSrubtr pijilippa ics ^artäufcrs [1753— 1788.]

ich enwart nie wert der Greii

,

daz ü Tolde zuo mir komen
die got ze muoter hat genomen. i755

dö ich dinen gruoz enphienc,

gröziu vreud dö ans gienc

daz killt, daz ich im libe trage.

dar umbe, vrouwe, ich dir daz fage,

du bift gefegent und gefaeligt, i760

diu vruht dins libes il't geheiligt.

du bift gefegent vor allen wiben,

du treift ein kint in dinem libe,

daz in dir geheiligt ift,

von dem euch du gefegent bift. i765

wand du geloubet häft den worten

des engeis, dar umb ift in dir worden
got ze menfch, des folt du werden

hoch gelobet üf der erden.'

dö fprach Maria: ^göt hat fich 1770

nu erbarmet über mich.

er hat mir gröze genäde getan,

gröz er ich von im enphangen hän/
fl huop ane daz gefanc

daz het folhen anevanc 1775

'anima mea magnificat

dominum meum: min f6l diu hat

ze loben got von himelrlch,

wand er hat geneiget fich

mit flner gotlichen minne 1780

ze mir, finer dienaerinne.

durch mlnes herzn diemüetekeit

und ün gröz barmherzekeit

hat er fich ze mir geneiget

und fine güete mir erzeiget. 1785

er hat fin lop an mir gebreitet

und finen namen an mir geheilegt.

er Avil euch daz an mir sreleiften

1757. ane gienc, tarn an, lüuibe 5u teil (betn Äinbe). — 1788. geleiften,
leiften, erfüllen.



[1789— 1823.] j^aricnlebEit. 57

allez, daz er hat geheizen

1790 unferm vater Abrahame
und al dem künne fines Tarnen.'

Ein wil Maria da beleip

und drizec tage da vertreip

dö fi ez allez wol ervuor,

1795 fi nam urloup unde vuor

von ix nifteln Elyzab6th

lind kom heim ze Nazarßth.

dö diu zit ein ende mam
des yierden mänöds, wider kam

1800 Jöfep, der reine gotes trüt,

zuo Marien, finer brüt

er woldes vüeren mit im heim

in fin hüs ze Betlehem.

do er ein wil da bi ir beleip

1805 und kurze zit al da vertreip,

er wart fehlere inne, daz

Maria diu magt f^^anger was.

er fach, daz fi was kindes fwaere,

daz was im ein leidez maere.

1810 hai-te er da von erfchrac,

grözez leit ouch im gefchach.

er gewan in finem herzen

Ungemach und grözen fmerzen.

er klagte got von himelriche

1815 in finem herzen tougenliche

fln leit und ouch fin ungemach,

den er an finer vrouwen fach.

er getroute doch des niht,

daz Maria diu maget iht

1820 folhes dinges het getan,

daz ir niht wol möht ane ftän,

wand er wefte fi fö reine,

daz fi nimmer fünde enkeiue

1789. geheizeu, oer^eifeen. — 1796. nifteln, 'j;ante. — 1815. tougenliche,
^eimlü^. — 1816. rin, feinen; cgi. Sß. 18,i7. — 1818. et glaubte e§ bod) nic^t. — 1819f.
ih.t folhes dinges, etroaä berarttgeS. — 1821. ane ftän, anfte^n, gejietnen.

—

1822. wefte fi, rouBte, fannte ne a[§ jc. — 1823. fünde enkeine, feine Sünbe.



58 «ruier pijilipps bes ßartäufcr» [1824—1859.]

getaete, diu got wider waere

und da mit fi verlür ir 6re, i825

und truoc doch fö tougeulicli

flnn Ungemach und huote fich

Jöfep, der reine gotes trüt,

daz diu rein Marjä fin brüt

fins Ungemachs iht würde inne isso

und niht betruobt würdn ir finne.

doch Maria daz wol fach

und marete wol fin ungemach,

daz er da von hete fwaere,

daz fl kindes fwanger waere. i835

ir gefellinne alle famn,

die üben megd, fi zuo ir nam
und fagte Jöfep allez daz,

daz ir von got enboten was

bi dem engel Gabriel, i840

daz fi waere äne meil

aller ding diu vleifchlich waeren,

diu man ze fänden möhte keren.

ouch die fiben megde dö

der reinn Marien i'tuonden zuo. 18*5

die gäben ir des Urkunde

,

daz fi gar waer äne fünde.

fi fprächen: ^Jöfep, heileger man,

Maria ift aller fünden an.

wir tuon dir alle gemeine kuut, isso

daz Marien reiner munt
nie mit manne redehaft wart,

daz wizze wir wol, nach der vart

dö du zuo Jßrufalem

von ir fchiede und vüere heim, i855

wan wir wären bi ir ftaete.

fi was al zit an ir gebete,

nie dehein menfche an ir gefach

anders iht, wan daz fi phlac

1S33. niarcte, inertte. — 183t. da von. babur*. — 1836. famn, 5U)ammeii.

—

1841
f.
äne nieil etc., ot)ne Scflccfung mit aüin ben Singen, bie jc. — 1845. ftuonden

zuo, traten iljr su, ftanben ihv bei. — i.s;)2. redehaft wart, inä Oefpräc^ tarn. —
1855. fcliiede, jd^iebeft. — vüere, ful;rcft.



[1860—1895.] matierdebixt. 59

1860 würken, beten unde lefen

und ftaete an gotes dieneft wefen.

wir wizzen wol, daz fi ift reine

maget unde nie deheine

vleifclilicli fünde an ir gewan,

1865 fi geruorte ouch nie man.

oft und dicke wir daz fähen,

daz die engel zuo ir kämen
und ir ftuonden dienftes bi,

tröften unde lerten fi.

1870 die engel kömen oft her nider

ze Marin, und danne wider

vuorens üf ze himelrich,

daz fäh wir alle fcMnbaerlicli.

dar umbe Jöfep, heileger man,
1876 du folt deheinen boefen wän

haben üf die reinn Marin,

wand fl ift alles wandeis vri.'

mit der rede, die fl täten,

mohtens Jöfep niht geraten,

1880 daz in liez der ungemach,

der in finem herzen lac.

dö wolt der reine gotes trüt

die magt Manen, flne brüt,

läzen und fich von ir ziehen,

1885 in ander lant wolt er vliehen.

daz wolt er doch tuon verborgen

mit rehten triuwen und mit forgen,

daz fl von den liuten allen

niht würd ze maere noch ze fchalle.

1390 er was guot und ouch getriuwe,

dar umbe wolder flne vrouwen

niht ze fchalle noch ze maeren

bringen und mit niht befwaeren.

doch fö bat er unfern herren

1895 got von himel, daz er It-ren

1868. i^r bienenb ;ur §Qnb iraren, ober: ne im ©ottesbienfte unterftü|ten. — 1875.

deheinen boefen wän, feinen Ülrgroobn. — 1877. alles wandeis vri, bur(^au5

juncrtöffig. — 187U. geraten, curd) Bat au^reben. — 1889. nic^t fäme inä &e]pvää)

unb ins ßerebe.



60 l'nibfr tUlHipps öcs ßartäufcrs [1896—1932.]

in durch Tin gröze güete wolde,

waz er tuon Tim dinge folde.

ein engel dö ze Jöfep kam,
der im fin forgen gar benam.

er fprach: Vöfep, Dävides fun, isoo

kunt ich dir von gote tuon,

du folt Marien niht begeben

und folt mit triuwen bi ir leben.

fi ift eins kindes worden fwaere,

daz hat gemachet unfer herre i905

got von himel in ir libe.

fi ift diu heilegelt aller wibe

und ift noch ein reiniu magt,

als ich dir e ouch hän gefagt.

ir lip ift kiufche, ir feie ift reine, isio

fi gewan nie mannes gmeine.

daz du nu häft an ir gefehen,

daz ift von dem beilegen geift gefchehen.

fi fol gebern einen fun,

den foltu heizen Jefum. i9iä

von dem fun wil ich dir künden,

daz er die werlt von ir fünden

erloeft und fol ouch künec werden

in dem himel und üf der erden.'

Von der rede der gotes man i920

Jöfep eine vreude gewan
und vertreip üz finem herzen

al die forge fines fmerzen.

dö gie der reine gotes trüt

ze Marien finer brüt 1025

und bat die reinen umb ir hulde,

daz fi im vergaeb fin fchulde,

umb daz er fi lo het befwaert,

des wart er fchier von ir gewert,

ze Nazareth bi ir er dö beleip, i930

mit vreuden fine zit vertreip,

unz daz ein ende fchiere naeme

1897. flm dinge, in feiner SIngelegentieit. — 1902. begeben, aufgeben.



[1933— 1968.> Maüenleben. 61

der niunde man, diu zit oucli kaeme,
daz Marjä, diu maget here,

1935 einen reinen fun gebaere.

dö niun mänöde warn ergangen,

daz Maria het enphangen

ir kint von got, der gotes tnit

her Jöfep der nam fine brüt

1940 und woldes vüeren mit im heim
gen finem hüs ze Betlehem.

üf einen efel lazt er fi,

da reit fi üf, er gie da bi.

dö fi vuoren üf dem wege,
1945 daz was dö ir beider phlege,

von der heiligen fchrift fi reten

und ouch underwilen beten.

Maria dö ze Jöfep fprach:

*ich daz geläzen niht enmac,
1950 ich enfage dir diu orotes tous^en,

diu got gezeigt hat minen ougen.

zweir flahte Hute ftuonden

vor mii-, die einen wären künden,

die andern was diu heidenfchaft

,

1955 der was vil mit grözer ki-aft.

die Juden weinten unde klagten,

mit vreuden gröz die beiden lachten,

unvrö was diu judenfchaft,

vroelich was diu heidenfchaft.'

i960 Jöfep fprach: 'nu weift du, waz,

vrouwe, bezeichen müge daz?'

Maria fprach 'an minem kinde,

als ich an minem ünne vinde,

diu zeichen fuln elliu gefchehen,

1965 als ich fi vor hän gefehen.'

in kurzer wile kömen fl

ze Betlehem nähen derbi.

ez was iezuo worden naht,

1936. ergangen. Eingegangen. — 1949 f. tc^ fann nic^t unt^in, bir (Botte§ @e=
^eimnis ju fagen. — iy5:i künden, (£ini)dmi\d)e , Sanböleute (^uben). — 1955. mit
grözer kraft, in groper 5Uenge. — 1961. bezeichen, bebeuten. — 1963. au
minem finne, in meinen (Sebanfen. — 1967. nähen derbi. na^e ^erbei.



62 ßnibn- flljiUpps öcb ßartäufirB [1969—2003.]

und alliu zit was vollebräht,

daz got geborn werden wolde, i97o

den Marjä gebern folde.

ein engel dö von himel kam,
den efel bl dem britel nam,

da diu magt üffe faz,

diu des kindes fwanger was. i9'5

der engel biez den efel ften

und lie in niht vürbaz gen.

Maria dö ouch enphant,

daz komen was diu zlt zehant,

daz fl des kindes folt genefen, i980

diu wile folt nibt langer wefen.

vor der ftat ein micbel luoc

under einem berge ftuont.

ez waz ein bol gröz unde wit,

da pblägen in der fumerzit i985

die müeden Hute ze raften

,

ir bürden oucb dar inne vaften,

die üf der fträze folden varn,

und oucb die müede körnen dar,

die pblägen da inne fitzen ftaete, i990

wan daz luoc nibt funnen baete.

in die bol Maria gienc,

ein legerftet fi ir gevienc.

Jöfep in daz felbe luoc

den efel und den obfen fiuoc. i995

in der bol ein krippe was,

da der liute vibe üz az.

daz luoc bätz öwangelium

geheizen Diverforium.

Jöfep fcbier bet daz vernomen, 2000

daz Marien zit was komen,

daz fl folt ir kint gewinnen,

er tet ein dinc von Janen finnen,

1973. britel, Sügel. — 1982. luoc, £agert|ö^Ic, 2oii). — 1984. ein hol, eine

§ö[)le. — 1987. vaften, für v.izzeten, vazten, pacftcn äufoinmen, luben auf. — 1993.

gevienc, fud)tc. — 1!)95. fluoc, trieb. — ls»ys. hätz, \)at ba§. — 1999. Diver-
l'oriura; ber SScrf. i^ölt ba-S Ioteintfd)e 2Bort D. (Verberge) für einen (Sigennamen. —
20U3. von finen finnen, nad) feinem Crmeffen, momit angebeutet loirb, ba^ cö un»

nötig roar unb eä i^m nic^t uon ®ott ober SDiaria oufgetragen rourbe.



[2004—2040.]
^

;ffilari£nl£ben. 63

in die ftat ei* dräte lief,

2005 zwo heveammen zuo im rief,

daz fi zuo Marien kaemen
und ir phlege ficli ane naemen,
daz fi niht al eine waere,

alfe fl ir kint gebaere.

2010 dö her Jöfep zuo in gienc,

Marin die maget unbevienc

ein grözez lielit von himelricli

,

daz was dem funnefchin gelich.

von himelricli ein gröziu fchar

2015 der beilegen engel kom dar,

daz fi der magt an ir gebürte

und dem kint ze dienfte würden
und daz fl ir b6rren öi-ten,

der da folt geborn werden.

2020 dö wart unfer berre geborn,

den got ze fun bet erkorn,

von Marin der reinen magt,

als Jfaias bet gefagt.

Maria ires funs genas,

2025 der al der werlde börre was.

docb fö beleip fi maget reine

von der gebürte nie debeine

meil an ir lip gewan,

alles wetut)ms was fi an.

2030 ganz bleip oucb ir reiner lip,

wan fi nibt als andriu wip
irs heiligen kindes gnas,

ir magetuom unzeftoeret was.

fmerzen, w6 und ungemach
2035 der reinen megde nie gefchach,

dö fi irs reines kindes gnas.

wand als diu funne durch daz glas

fchint, ez blibet unzebrochen,

alfö bet Maria belocben

2040 in ir lip ir kindelin.

2009. alfe, roenn. — 2016. gebürte, ©cburt. — 2029. alles wetuoms, aUer
©(^merjen. — 2039. belochen, oergl. S8. 1595.



64 ßruöer ^OljilippB fiee «artäufsrs [2041—2075.]

daz kom fam der funnen fchiii

üz dem glas von irme libe

an aller flaht gebreft der wibe,

wand fi magt was vor der geburt,

in der geburt, näcb der geburt. 2045

daz flöz wart nie üf getan

ir magtuomes vor noch nä.

die engel dö daz kint enphiengen

und mit der muoter ouch begiengen

hevammen reht und alle fungen 2050

mit den himelifchen zungen:

'nu ift geborn unfer herre,

des hat got von himel 6re.

der fol wefen unfer tröft,

von im wirt ouch diu werlt erlöft.' 2055

Dö her Jöfep wider kam,
in flnem herze er harte erkam,

do er des liehtes fchin fach.

Maria ruoft im unde fprach:

*kum her Jöfep, lieber hßrre, 206O

du folt wefen äne fwaere.

rieh daz liebe kindelin,

des ich nu genefen bin.'

dö Jöfep daz kint gefach,

mit grözen vreuden zim er fprach: 2065

^wol mich wart der lieben zlt!

wol mich, daz min ouge fiht

mlnen got und mlnen herren,

minen tröft und fchephaere!'

vroelich er zuo dem kinde gienc, 2070

an fln hende er ez enphienc

und fprach: Svilkomen, künic miu,

in das küuicriche dln!

wilkomen, hßrre, in din lant!

wol im, dem du wirft erkant! 2075

2043. o^ne jcbc loeibliclje ®eßred^Iid;leit. — 204G. riöz, Schloß, SJerfc^lufe. — 2047
nä, nod). — 2049

f.
begieugeu lievammen reht, öeforgten ba§ Slmt ber §eb=

ammen. — 206G. e? gefc^ol) mir rooI)t burcfi bie gliicfHclie Stunbe. — 2069. i'chephaere,
gd)öpfer.



[2076—2111.]
'

JÄtaricnlcbcit. 65

got und menfclie ich lobe dich,

wand du häft al eine mich

dar zuo, lieber h6rre, erkoru,

dö du woldeft werdn geborn,

2080 daz ich phlaege dinr gebürte

und des zem erften inne würde.

ich lobe dich, daz du din muoter,

die reinen naeit, mlner huote

häft enpholhen, lieber herre,

2085 diu an aller flahte fwaere

ift nu maget reine genefen

und fol ouch immer maget wefen.

du häft din gotheit in der menfcheit

und die menfcheit in der gotheit.

2090 lieber herre, erzeiget mii-,

des fage ich lop und 6re dir.'

Ir kint Maria in ein tüechlin want,

mit reinen winteln fl ez bant.

in ein krippe leit fi daz,

2095 da ir beider vihe üz az.

der efel'unde daz rint

erkanden, daz daz felbe kint

ir fchepfer und ir h6rre waere,

erbuten im, als fi mohten, ere.

2100 üf ir knie fi vielen nider

und nigen im und ftuonden wider

üf und deheines ezzens phlägen,

mit wunder fi daz kint an fahen.

Zwo hevammen ouch dar kämen
2105 und Marin der magt war nämen,

daz fi was eins kindes gnefen.

diu zeichen, diu da fulen wefen,

und ouch der unvlät, der da wirt,

fwenne ein vrouwe ein kint gebirt,

2110 an Marin fi nilit envunden,

des nam fi beide michel wimder.

2086. nun a['3 reine Jungfrau erhalten roorben ift. — 2101. nigen im, neigten ft«^

uor i^m. — 2103. wunder, Serrounberung. — 2107. zeichen, 3BerftnaIe. — 2110.
fanben fie an ÜRarien nid;!.

©rjä^lenbe Sichtungen d. fpäteren BUttelatters 5



6& ßrubnr ^IjUipps b£s ßartäufcrs [2112—2148.]

fi fähen au Mariu claz,

daz fi noch reiuiu magt was,

doch, fl eins kindes was genefen.

wie daz an ir möhte wefen, 2115

des nam fl beide wunder gröz.

ouch fö vunden fi diu flöz

ganz an irme magetuome.

wie daz darzuo möhte kumen,
des nam wunder beide wip. 2120

fl fähen, daz ir reiner llp

nie von manne was bewollen.

ouch die brüfte wären volle

fpiinnes, wan von gotes touwe

milch enphangen het diu vrouwe. 2125

diu wip nam des alle wunder.

der felben wip einiu befunder

die magt Marin verfuochen wolde

anders, dan fi billich folde.

unzühteclich ir hant lie flifen, 2130

die magt woldes ane grifen.

dö erlamte fä zehant

dem toerfchen wip diu felbe hant,

da mit an den reinen lip

Marien grifen wolt daz wip. 2135

fi erfchracte f6re und erkam,

dö fi enj)hant, daz fi was lam.

weinent fi und klagende fprach:

Ve mir, daz mir ie gefchach

diu törheit, daz ich die vil reiaen 2uo

greif an, diu äne mannes gmeine

von got het ein kint getragen,

des muoz ich miniu leit klagen.'

fl begund die magt Marien

vafte ane ruofen unde fchrien, 21«

daz fl ir ze helfe kaeme
und ir vmgemach benaeme.

Maria fprach: 'min kint du folt

2117 f. diu flüz ganz, bie Sd^löfler unüetle^t. — 2122. bewollen, befledt. —
2124. Ipüuncs, üon SJüIcf). — toxiwe, Sau. — 2180. lie flifeu, lie^ gleiten.



[2149— 2184.] / ;ßlancnkb£n. 67

biten, daz ez dir die fchult

21Ö0 durch fin kintheit welle vergeben

und dir verlili gefundez leben.'

ze dem kint daz wip dö trat,

mit weinenden ougen fl ez bat,

daz ez durch ere finr gebürte
2155 ir helfen wolde, daz ir würde

gefunt ir arm und ouch ir hant.

Tchier fi des an ii- euphant,

daz Xl wol was gefunt

worden in der felben ftunt.

2160 daz felbe wip hiez Salome,

diu andr geheizen was Rache.

in die ftat fi dräte liefen,

den liuten al zefamen riefen.

ü fprächen: 'wir hän nu gefehen
21Ö5 ein wunder gröz, daz ift geichehen.

ein magt hat ein kint gewunnen,
niht an ir wir merken kunnen,

ob fl ie mannes fchuldic würde.

wir rinden niht an ir gebürte
21^0 dehein zeichen, daz da folde wefen,

ob fi waer eins kindes gnefen.

ü hat gewunn ein fchoenez kint,

diu zeichen doch an ir niht ünt,

daz fi ie würde mannes wip.
21^5 ganz und reine ift noch ir lip,

ganz ift noch ir magetuom,
und hat gewunnen doch ein fun.

fl wart von manne nie bewollen,

doch fö häts fpünnes den vollen
218" in ir brüften magetlich.

wer gefach dem ie gelichl

an gebreftn und an unvlät

wipllcher dinge ein kint ü hat

gewunnen und an ungemach,

21.'-!. durch ere finr gebürte. ju Gören feiner ©eburt. — 2168. würde,
geirorDen fei. — 2179. denvoljen, i>ie gütte, (Seniige. — 2180. magetlich, iung=
fräulid).



68 ßruber ^lljilippa bea ßartäufers [2185—2221.]

daz wunder nocli nie menfche gefach. 2i85

fl hat an man ein kindelin

gewannen, daz muoz von got fin.'

Do Maria des kindes gnas,

ze mitter naht ez worden was.

die Hute heten durch die weide 2190

ir vihe getriben üf die heide,

alfö ift in dem lande der fite,

die hüeter giengen ouch da mite.

die hirten die des vihes phlägen

von himelrich ein engel Iahen, 2195

ein grözez lieht fi umbevienc.

der felbe engel zuo in gienc,

da von in gröziu vorht gefchach.

Vürht iu niht,' der engel fprach,

^gi-öze vreud tuon ich iu kunt, 2200

diu ift gefchehen an difer ftunt.

der werlt hßrre ift geborn,

den got ze fun hat erkorn,

daz ift ze Betlehem gefchßn.

umbe daz fult ir da hin g^n, 2205

da vindet ir daz kindelin

gewunden in reiniu. tüechelin,

daz ift in eine krippe geleit,

daz zeichen hän ich iu gefeit.

er ift al der werlde tröft, 2210

von im wirt al diu werlt erlöft.'

dö kömen zuo dem engel dar

anderr engel ein michel fchar.

die vuoren üf ze himelrich

unde fungen al gelich: 2215

^gloria in excelfis deo,

got fl 6re in der hoeh,

die liut üf erden haben vrid,

den i-ehtez leben volget mit.'

Die vihehirten niht enliezen, 2220

ze Betlehem fi dräte liefen.

2190. durch die weide, bcr äßeibc luegeit. — Ü'.i.^. gefchach, aufiiiit, iutbcr=

fiiFjr. — 22i;). amli-ii-. anberer. — 22l',i. bei lueUlieii rccf)te5 Seben ift.



[2222-2257.] ^Waricnkbcn. 69

daz felbe kint 11 da vunden,

daz was in tüechelln gewunden.

in ein krippe was ez geleit,

2225 als in der engel het gefeit.

Marin und Jöfep fl fähen,

vor al den liuten fi des jähen,

daz fi die engel heten gefehen

und allez alfö waer gefchelien,

2230 als in der engel het gefeit

von dem kinde und von der meit.

Jöfep, der vil faelic man,
in der ftat ein hüs gewan.

die reinn Marien vuort er drin

2235 und ir liebez kindelin.

Dö got geborn wolde werden

von finer muoter üf der erden,

gröziu zeichen da gefchähen,

diu die liut gemeine fähen.

2240 in den lüften dö erfchein

ein niuwer ftern, daz nie deliein

fö grözer ftern wart gefehen,

des hörte ich elliu puoch mir jehen.

der ftern liiht in elliu lant,

2245 von finem fchlne wart erkant,

daz got, al der werkle herre,

von einer magt geborn waere.

Dö got geborn werden wolde

und fin diu magt genefen folde,

2250 von öl ze Röme ein brunne erfpranc

und fchöne üz der erden dranc

fam daz wazzer unde vlöz,

daz was von got ein zeichen gröz.

den prunnen manec menfche fach,

2255 der ran me dan jär unt tac

in ein wazzer, daz da rinnet

durch Röme und Tvbris ift genennet.

2239. gemeine, allgemein, alle. — 2243. elliu puoch mir jehen, oUe Sucher
mir fagen. — 2244. lüht, leurf)tete.



70 ßntbci: iHjUipps bc-. -ßartSufcrs [2258—2293.]

An der felben naht gie üz

der roemifcli keifer Anguftus.

er liuob üf diu ougen fin 226O

und fach eines fternes fchln.

der felbe ftern was gelich

einer megde fchinbaerllch.

diu magt hat ein kindelln

an ir arm, der megde fchin 2265

gap liehtes m6r dann ander fterren

und lühte in die werlt verre.

dö der keifer daz ei-fach,

vil harte da von er erfchrac.

dräte er nach wifen meiftern fände, 2270

fwä fi wären in dem lande,

daz fl gaeben im die l6re,

waz da bl bezeichent waere.

niemen dö fö wlfe was,

der gefagen mohte daz, 2275

waz von dem zeichen folt gefchehen,

daz der keifer het gefehen.

ein altiu vrouwe dö dar kam,

Sibillä was der vrouwen nam,

fl fprach: 'er nu geborn ift 228O

von einer magt, der heilic Chrift.

den hat nu ein magt reine

gewunnen äne mannes gmeine.

getragen hat ein magt ein kint,

des elliu künicriche fint. 2285

daz kint hat got ze fun erkorn,

daz ift von einer magt geborn.

daz kint fol in dem himel werden

hßrre und künic üf der erden.'

dö der keifer daz erhörte, 2290

da von enphie er gröze vorhte.

flniu bilde er dräte hiez

nider werfen und niht liez,

22(;0. ander fterren, anbeve etcrne. — 2285. des, beffcn. — 2286. ze fun,
jum Soljne. — 22!» 2. bilde, SSilöer, alö ©öfeii aufgelistete iötlber oon il^m. — 22l>3.

uibt lit'z, lief; iiiAt \n.



[2294-2329.] ^attenUbcn. 71

daz in iemen an bete,

2295 wand er daz 6 geboten hete.

er hat in elliu lant geboten,

daz man in ze einem gote

zeln folt in allen landen.

dar umbe finiu bilde er fände

2300 in elliu finiu künicrlche,

daz diu liut in alle geliche

ane beten als einen got.

daz wart gekört in einen fpot,

wand er nu gebot da wider,

2305 daz fl brechen folden nider

elliu diu bilde, diu da waeren

im gemacht ze valfchen eren.

Ein bethüs ze Eöme was,

templum pacis biez oucb daz,

2310 ein vridebüs in elliu lant

was daz felbe hüs genant.

daz was gemachet alfö yefte,

daz man wol vür war daz wefte,

daz ez nimmer möht zergen
2315 und an daz end der werlde ften,

alTö ftark was däz gezimber,

daz ez gevallen mohte nimmer.

die Römaer umbe folhe fache

hiezen in daz pethüs machen,
2320 daz fl folden Itaeten yride

behaben und gewalt da mite,

daz fi fö lang mit vride waem,
als lange der tempel möht gewem.
dö got menfche geborn wart,

23-3 dö wart der tempel gar zezart

vaxd viel nider üf die erden,

dö got geborn wolde werden.

dö man daz hüs het gerangen
ze machn, ein altez wip kom gangen

2298. zeln, jä^kn, rechnen, bafür galten. — 2316. gezimber, (Sejimmer, Sau-
wert. — 2323. gewern, toäfjren^ — 2325. zezart, jerjerrt, jertriimmert. — 2328. ge-
vangen, angefangen.



72 ßrubtr iUjiiipps Bes Sortäufccs [2330^2366.]

und ze al den liuten fprach, 2330

dö fl daz petliüs ane lach,

der tempel folt niht lange ftön,

^er fol fehlere gar zergen,

fwenne ein magt gewinnt ein klnt,

fö zevüert daz hüs der wlnt. 2335

daz fl lu herren alln gefagt,

fwenn von einer reinen magt
wlrt ein klndelin geborn,

iwer arbeit wlrt dan gar verlorn

an dlfem hüs, daz vellet nlder 2340

und wlrt gemachet nimmer wider.'

der rede al diu llute lachten

und einen fpot da von fi machten,

fam daz nimmer möht gefchehen,

des daz alt wlp het gejehen. 2340

fl hlezen fchriben üf die tür

und graben an die fteln da vür:

Swenne ein magt fwanger wlrt

imd melt wefend ein klnt geblrt,

fö fol dltz beth s nlder vallen, 2350

daz hat ein wlp gefagt uns allen.

fwenne ein klnt ein magt reine

gewinnet äne mannes gmelne,

fö fol dltz tempel vallen nlder

und wlrt gemachet nimmer wider.' 2855

dar umb daz felb hüs nlder braft

und alles des gezlmbers laft,

dö Marjä Irs klndes gnas,

als an der tür gefchrlben was.

In den lüften ouch ein kröne, ^860

diu was guldin unde fchöne,

mlchel fam ein guldin rat,

fwebt ze Eöme ob der ftat,

dö Marjä gewan Ir klnt,

des elliu künlcriche fint. 2865

dö geborn daz ewic leben

2335. zevüert, reifet auSeinanbev, ocrftrcut. — 23-19. meit wefend, Jungfrau
feienb. — 2356. braft, bxad), ftürjte.
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wart, ze Eöme fach mau iVeben

ob der ftat ein guldiu kröne

diu was niichel unde fchöne.

2370 Do Marjä ii- kint gewan,

üz den lüften honec ran

üf die erde in elliu lant.

da mit wart uns daz erkant,

daz der füeze honecfeim,

2375 gotes fun, uns komen heim

waer her nider in unfer lant,

dö er die menfcheit an fich pant.

Elliu wazzer ftille ftiionden

m6r dan drithalbe ftunde,

2380 daz fi ze tal niht enrunnen,

und buten er dem ewegen prunnen,

von dem fi alle wären komen
und uriprine alle heten genomen,

dö er iolt geboren werden
2385 von finer muoter üf der erden.

Ez ift einer flahte fünde,

die wil ich al der werlde künden,

diu ift gröz und ungenaeme
und ift ouch gote widerzaeme.

2390 die wil diu fünd was üf der erden,

got enwolt niht menfche werden.

die wil der menfchen einer lebte,

an dem diu felbe fünde klebte,

got wolde niht fln gotheit

2395 mifchen zuo der menfcheit.

dar umbe an der felben naht,

dö diu zit was vollebräht,

daz wolt geborn werden got,

fi lägen al gemeine tot.

2400 des gaehen töds fi wurden runden
in der ungenaemen funde.

der fünde fich der tievel fchamt.

23S6. fünde, gemeint ift bie gobomie ober UnäU(f)t mit Sieren. — 2388. un-
genaeme, njiberroärtig. — 2389. -widerzaeme, miBfäüig. — 2400. des gaehen
töds, plögli^ geftorben. — 24ü2. tievel, Seufet.
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als er den menfchen des gemant,

daz er die fünde wil begßn,

fö beginnt er von im vlien. 2405

den engel ouch diu fünde vei-tilbet,

daz er bi der nimmer belibet.

diu fünde macht den luft unreine,

unreiner wart nie fünde keine.

die fünde wil ich läzen bliben, 2410

von der wil ich niht m^ fchriben.

nimmer fol man fi genennen,

daz fi iemen müge erkennen

an der fi begangen hat,

der tuo fich ir ab, deift miu rät. 2415

Bö diu zit fchier komen folt,

daz got geborn werden wolt,

dö fach man an dem himelrich

dri funnen ften fehoen und gelich.

ouch dö fach man ftßn da bi 2420

vollewahfener mänen dri,

die funnen dri ze famen giengen

und einer funnen fchin enphiengen,

an den mann daz ouch gefchach.

daz zeichen manic menfche fach. 2425

da bi uns bezeichent ift,

daz gotes fun, der heilic Chrift,

hat uns gezeiget ein gotheit

mit dem fchlne der driveltikeit.

Jöfep tmd alle flne mäge 2430

körnen an dem iahten tage

Tind Marien kind befniten

nach Moyfes 6 in ir fiten.

Jefus wart daz kint geheizen,

als der engel het geheizen. 2435

Dö ir kindes gnas diu magt,

der ftern, da von ift vor gefagt,

der erfchein in elliu lant.

bi dem fterne wart erkant,

2414. an, ausgenommen. — 2421. vollewahfener, uollgeroa^fener, DoKer. — 2423.

enphieugeu, ert)ielten, Ratten. — 2424. mann, iöionben. — 2130. mäge, Sjeriuanöten.
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2440 daz gotes fuu, der weiit herre,

von einer magt geborn waere.

in dem lant ze Oriente,

daz ift in der werlt ende,

gefezzen wären künege dri.

2445 die felben künege oucli da bi

wifheit an dem geftirne phlägeu.

dö fi difen ftern gefäben,

an dem fi daz wol erkanden,

daz da in dem felben lande,

2450 da fi den ftern fähen rerre,

gebom ift nu der werlde herre.

die künege dö ze famen kämen,

mit rate fich daz ane nämen,

daz fi dar wolden varn.

2455 die wärbeit von dem kinde ervarn.

fi bereiten lieb üf die vaii;.

fehler bereit daz allez wart,

daz fi zuo dem wege folden

haben, den fi yam wolden,

2460 golt und filber mit in uämen,

und alle fi ze einander kämen
mit ir knehten und gefinde

und Yuoren hin zuo dem kinde.

Xu hebt fich al hie ein yräge,

2465 daz iuch des iht betrage,

wenne der ftern fchinen begunde,

der des kindes was Urkunde.

uns diu eine fchiift daz fagt,

dö Marjä, diu reine magt,
2470 ir vil reinez kdnt gewau,

der fteiTe fchinen dö began.

daz enmac niht wol geften,

wan daz niht moht fin geichen,

daz in alfö kui-zen ziteu

2't75 dri. künege mohteu riten

2446. wifheit an dem geftirne, Stemfunbe. — 2453. ane nämen, t)or=

nahmen. — 2465. baß eu^ baä irgenbroie cerbrii-Bcn möchte. — 2472. geften, befte^n,

Qufre(f)t erhalten icerben.
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alfö verre üz ir lande,

wand fi got dö dar gelande,

dö daz kint was zwelf tag alt,

als im diu muoter het gezalt.

da von ein beilege fcliribet fus, 2480

der irt geheizen Chrjfoftomus

,

er heizt Johannes guldin raunt,

an flme buoch tuot er uns kunt

und fpricht alfö der heilic man,
fanctus Chryfoftomus Johan: 2485

dö got üz fines vater fchöz

von himel vuor und fich beflöz

in ein maget und enphienc

menfchllch vleifch, dö daz ergienc,

,daz von des beilegen engeis worten 2490

gotes fun was menfche worden,

der fterre fchlnen dö begunde
und daz al der werlde künde,

daz nu menfche worden waere

des himels und der erden h6rre. 2495

dö Marjä ir kint enphienc,

des fternes fchin dö ane gienc,

die dri künege in ir landen

den ftern fäbn und daz erkanden,

daz gotes fun an fin gotheit 2500

genomen het die menCcheit.

fl körnen ze famen alle dri,

an einen rät gevielen fi,

daz fl da hin wolden varn,

des fternes zeichen gar ervarn. 2505

dö fi wurden des enein,

fi vuoren alle wider heim,

üf die vart fich dö bereiten,

ir foumer fi ze famen leiten,

fi näraen golt und filber herte 2510

zuo der langen Avegeverte.

S-tSO. beilege, ^eiliger. — 2482. guldin muut, Überiigung be§ gried&ifcfieit

öeinamenS ef)r9foftomu§. — 249a. künde, »crtünbete. — 2503. auf eirten SRat oerfielen

fic. — 250(i. enein, einig. — 2.5".''. loiimer, Saumtiere. — 2öl0. lierte. [jaxt —
2511. wegcverte, SEegjaOrt, 9ieife
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ros und knelite mit in nämen
und wider zuo einander kämen.

üf die fträze huobens fich

2515 und bäten got von himelricli,

daz er ir geverte würde

,

daz li kaemen zir gebürte.

ri vuoren walt, velt unde beide,

der niuwe ftern was ir geleite.

2520 der felbe ftern was fö liebt

und fö micbel, daz im nibt

genemen mobte finen fcbin

diu funne nocb die fcboene fin.

dö gotes fun geboren was,

2525 des Marjä diu magt genas,

die dri künege körnen hin

in die ftat ze Jerufal^m

und vrägten, wä geborn waere

der Juden künic und ir beiTe.

2530 die Juden da von harte erkämen,

dö fi dife rede vernämen,

und al diu ftat betruobt dö wart

von der felben künege vart.

der künec Herödes ouch ervorbte,

2535 dö er dife rede erhörte.

die Juden und die Pharife

die vrägter, wä daz in der ß

gewlffagt und gefcbxlben waere,

an welber ftat der Juden herre

2540 und künic folt geborn werden,

der hörre würde üf al der erden.

fl fprächen unde fagten im:

^in der ftat ze Betlehem

da wirt geborn gotes fun Cbrift,

2546 als in dem puocb gefchriben ift.'

nach den künegen fant Hörödes,

heimlichen er fi vrägte des,

wenn fl des erften beten gefehen

2517. zir gebürte, 511 iftrer ®e&iut. — 2534. ervorhte, erfc^roJ, geriet in
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den rtern Ichlnen, daz fi des jaehen.

die künege die zlt nnde ftunde, ^550

daz der ftern fchlnen begunde,

dem künec Herödes gar befchieden

uud wenn fi waeren üz geriten.

Hörödes fprach ze in: 'nu vart

und fuocbt daz kind und ervart, 2555

wä daz fi, und fagt ouch mir,

wand daz wil ich ouch fam ir

gern anebeten und ez 6ren

fam den mlnen rehten hörren.

min opher wil ich dem kinde 256o

bringen gern, da ich ez vinde.'

von Heröde fi dö fehieden,

die künege üf ir fträze riten.

dö fi üf die fträze kämen,
den ftern vor in fl gen fähen, 2565

der gie vor, den wec in zeigte

und ze Betlehßm fl leite,

unz üf dem hüs geftuont der fchin,

da inne was daz kindelin.

vreude gröz da von enphiengen 2570

und in daz felbe hüs fl giengen.

die muoter und daz kint fl vunden,

daz was in tüechelin gewunden.

fl vielen nieder al gelich

und anebeten diemüeteclich 2575

daz vil liebe kindelin,

üf prächen fi ouch ir fchrln,

golt, mirren, wlrouch fi im gäben

zeim opher, da mit fl des jähen,

daz er got und menfche waere, 2580

des himels und der erden herre.

mirren, wlrouch, golt iefllch

dem kinde gäben al gelich.

ir aller opfer was gelich,

2557. fam ir, roie i^r. — 2575. anebeten, beteten an. — 2577. ir fchriu, i^re

©greine, fläften. — 257.-<. mirren, SDJprr^en. — 257:). zeim opher, ju einem Dpfer.
— 2582. ieflicli, jeber.
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2585 golt, miiTen. wiroucli ir iellich

dem kint ze einem opfer brähten,

da mit fl im lobes gedühten,

daz er got und menfche waere,

des himels und der werlde hörre.

2590 dö die klinge dem kindellu

ii" opher buten, daz kint Tin

hende üf huob in engegen,

fam ez in gaebe finen legen.

fi gäben ouch des kindes muoter,
2595 der vil reinen und der guoten,

von golt, filber unde Tiden

kleinöt, dö fi wolden riten.

den beilegen Jölep und den reinen

mit filber, golt und edelgefteine

2600 erten die künege alle dri

und in heimlich vragten fi

die wärheit von dem kindelin

und von der reinen muoter fin.

Jöfep in fagte allez daz,

2605 als ez an der wärheit was,

daz des kindes muoter waere

reiniu magt und doch fwaere

des kindes unde fwanger worden

waer al ein von gotes wollten,

2610 daz fi nie deheinen man
gewunnen het noch nie began

vleifchlicher dinge, und daz fl waere

des kindes gnefen äne fwaere

und an ungemach der wibe,

2615 und daz fl waere an ir libe

magt, dö fi des kindes gnas.

dar zuo fagt Jöfep in daz,

daz engel waeren da gewefen,

dö fi des kindes folt genefen,

2620 und beten mit ir lop begangen

des kinds gebuil und mit gefange.

2587. bamit fie if)m Sob jubac^ten. — 2591. buten, boten, batboten. — 2(J20. mit
ir lop begangen, mit itirem Sobe begangen, gefeiert.
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urloup die künege von dem kinde

nämen und ouch ir gefinde,

wider ze lande huobens fich.

ein engel kom von liimelrich, 2625

der fprach ze in: Mes fit bewart,

däz ir nu niht wider vart

ZUG Hßröde, wand er hat

üf iueh gewannen boefen rät.

die künege dö und ir geverteu 2630

ein ander fträze wider kei-ten

und körnen nibt ze Jerufalßm,

ein andern wec fi vuoren heim.

dö Hörödes des inne wart,

daz in an der widervart 2035

die künege beten fö betrogen

und im an ir gebeiz gelogen,

er hiez fi fuochen unde vähen

und woldes oucb ze töde flaben.

got, der ir geleite was, 2640

der underftuont vil wol dö daz,

daz fln will nibt mobt erg^n

noch flnen knebten leit gefcben.

der ungetriu dö daz gebot,

daz man diu kinde al ze tot 26.t5

flüeg, diu ze Betlebßm wären

und oucb geborn in den zwein jären.

daz underftuont nocb ein wile

got, fwie Herödes fin biez ilen.

der vride dar umbe dö gefchacb, 265o

wand in dem kindelbette lac

Maria, daz fl nibt enwürde

fö fehler betruobt nach ir gebürte.

der keifer bete daz geboten

dem künc Heröd mit flnen boten, 2655

2626. des fit bewart, baoov Ijütet cud), baä tljut nid;t. — 2635. an der
widervart, mit it)vcr 9iüctfol)r. — 2637. an ir geheiz, mit ihrem SJerivved^en. —
2641. underftuont, cev[)inberte. — 2642. lin, bes ^erobe^. — 2644. der ungetriu,
^erobe§. — 264i». Iwie Hi'rödes lin hiez ilen, ll'ic fel^V aud) ^erobe'j bomit äU

eilen gebot. — 2' 50. der vride. bie 9{u{)e, Sid)erE)eit. — 2652. niht enwürde,
nic^t würbe.
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daz er drät ze Röme kaeme

und ein klage üf ficli vernaeme,

die dö die Juden üf in täten,

wand er hete fi verraten

2660 und harte het er fl befwaert,

daz was grözer klage wert.

dar umbe erz under wegen liez,

daz er diu kint niht toeten biez,

unz er von ßöme wider kaeme
2665 und wider finen gwalt naeme.

an der vart er ein jär vertreip,

fö lange er ze Röme beleip.

Dö vierzic tage daz kint was alt,

als im fin muoter bet gezalt,

2670 Jöfep nam daz kindelin

und Marin, die muoter fin,

und vu.oren üz von Betlebt'm

und kömen zuo Jßrufalem.

daz opber vuorten fi oucb mite,

2675 als dö was der Juden fite.

daz kint fl in den tempel bräbten,

fin opber üf den alter labten.

zwo tuiieltüben daz opfer was,

wan Moyfes bet geboten daz.

2680 in dem tempel was ein man,
der was gebeizen Simeön.

dem felben bet gebeizen got,

daz er nimmer laege tot,

unz er mit finen ougen
2685 got gefaebe und finiu tougen.

got der bet im daz gegeben,

daz er fö lange folde leben,

unz daz got menfcbe würde
und in faeb näcb finr gebürte.

2690 do er Jefum daz kint gefacb,

drät er zuo. im gie und fprach:

^wol mieb wart, daz icb den tac

2066. mit her Sieife 6rad)te er ein 3af)r 511. — 2677. Iahten, legten. — 2685.
finiu tougen, feine ©efjeimniffe , SBinibertEjaten.

Grjö^Ienbe S)id)tiingen b. fpäteven a)!itteta[ter3. 6
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mit miiien ougen ie geiach,

daz got menfclie worden ift,

den ich nu fihe, gotes Chrift.' 2695

vroelich er zuo dem kinde gienc,

an fin arme er ez enphienc.

er fprach: ^wilkomen, lieiTe min,

in diu ktinicriche din.'

an fin herz daz kint er twanc 2700

und huob an ouch daz gefanc:

^Nunc dimittis domine

fervimi tuum in pace.

mit vreuden, herre, lä mich feheiden

von der werlt mit dim geleite. 2705

du lä mich, herre, ligen tot,

ich hän gefehen menfch unde got.

ich hän gefehen mit minen ougen

gotes wunderlichiu tougen.

ich hän gefehen der werlde tröft. 2710

von dem wir werden alle erlöft.

der werlde lieht hän ich gefehen,

da von uns gnäde fol gefchehen.'

er ouch zuo Marien fprach;

^öwe des kindes ungemach 271.^

und die marter, diez fol lidenl

daz fol durch din herze fniden,

fam man durch din feie ftaeche

ein fwert, da von din herze braeche.'

dö fi begiengen allez daz 2720

mit dem opfer, daz da was
gefchriben in der alten e

nach dem geböte Moyf6,

Jöfep nam daz kindelin

und Marin, die muoter fin, 2725

und vuorn üz von Jerufal6m.

vroelich fi vuoren wider heim

in die ftat ze Nazareth,

diu ze Galile ouch ftöt.

Jefus, der fun Marien, dö 2730

2700. twanc, jitiang, briidte.
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nam au finen tagen zuo

und oiich an aller fIahte tiigent,

da mit erhuop fich fin jugent.

Dö daz jär ein ende nam,
2735 von Eöm Herödes wider kam.

ze Bethlehem fin knehte er fände,

und über al in diu lande

der ungetriuwe daz gebot,

daz man diu kint al ze tot

2740 flüeg, diu waeren von zweln jären,

und ouch alle, die noch junger wären.

finen engel dö von himel got

ze Jöfep fände und im gebot,

daz er in Egipten laut

2745 mit dem kinde vüer zehant.

der engel fprach: 'Dävldes fun,

Jöfep, von got ich kunt dir tuon,

daz du nemeft daz kindelin

rmd Marin, die muoter fin,

2'50 lind var in Egipten laut,

daz foltu tuon fä zehant,

imd folt da bliben, unz daz ich

von danne vam heize dich.

wand daz kint der künc Herödes
2'ä5 fuochet und wil daz ze töde

flahen, dar umbe foltu vliehen

und in Egipten lant dich ziehen.'

des her Jöfep niht enliez,

daz in der engel tuon hiez.

2^60 er nam Jefum daz kindelin

xind Marin, die muoter fin.

er huop fich gegen dem lande,

da in der engel hinne fände.

einen kneht und dirne zwo
2''65 vuorten fi ouch mit in dö.

er vuort mit im ouch ein rint

lind zwen efel, üf eün daz kint

und Marjä diu muoter faz,

2733. erhuop, i)ub an, begann. — 2745. vüer, fü§re.

6*



84 ßrubn- t)l)ilipp3 bts Ciartäufers [2769—2804.]

der ander efel truoc diu yaz, i

da inne was wazzer unde bröt, 2770
j

der was in üf dem wegre not, i

•
iwand oede und ungetriben wären ;

die fträze, die fi folden varen,
;

und herberge fi oucli feiten vunden, i

ze keinem dorf fi komen künden. 2775 I

üf dem velt fl nahtes lägen, I

kleines gemaches fi da phlägen. ]

fi beten beidiu nabt unde tac

manger flabte ungemacb.

diu funne brant fi über tac, 278O ;

des nabtes in oueb wo gefebacb :

von vrofte und von kaltem winde,
j

der muote vil daz beiige gefinde.
|

rife, regen unde fcbür \

macbt in oft ir erbeit für. 2785
]

Eins tacres in was gar zerunneu

wazzers, und debeinen prunnen 1

fl vunden, da fi von baben

mobten wazzer und fieb laben.

lange fi giengen unde riten, 2790 :

grözen dürft fi alle erliten, I

bediu liute und daz vie. •

in der not nibt lanc fi lie I

got von bimel, ir geleite. ;

fi fäben verre üf einer beide 2795
j

einen poum lanc unde bö,
\

da von fi wurden alle vrö.
^

fi begunden da bin gäben,

da fl den felben poum fäben,

ein palmpoum der felbe was. 2800

fi vunden oucb da grüenez gras

under des poumes febate.

fl begunden alle da entladen

die efel beide von ir laft

2769. vaz, Öiefüge. — 2777. gemaches, 'SciiucmliAfeit. — 2783. muote, De=

iiiü^te, quälte. — 2784. rife, SHeif. — rchür, Sdjauer. — 2792. b^diu, leiöe. —
2iyS. gähen, eilen.
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2805 lind fäzen nider an die raft,

fi liezen oiicli ir vilie da ezzen.

dö fi wären alle gefezzen,

J^rus, daz liebe kindelln,

faz üf die Ichöz der niuoter i'in.

2810 er zöcli fich nider yon der fcliöze,

mit finem vinger begiind er ftözen

in die erde durch daz gras,

da er vor finer muoter faz.

an der ftat ein pninne erfpranc,

2815 lind wazzer iiz der erden dranc.

der felbe prunne ze tal vlöz,

des nam fi alle wunder gröz.

fl lobten got von himelricli

von dem zeichen wunderlich.
2820 mit grözen vreuden trunken fi

und trancten otich ir vihe da bi

und ir grözen dürft vertriben,

wand fi wären nach verkliben.

der poum, da fi under fäzen,

2825 der was lanc und hoch ze mäzen,

der hienc fiiezes obzes vol,

daz was zitc und fmacte wol.

tatein ift diu vruht genant,

die vüi"t man verre in vrömdiu lant.

2830 Maria huob ir ougen üf

und gefach die felben vruht

und ftille an ir herzen gerte,

ob ir des obzes möhte werden,

wand fi daz gerne wolde haben,
2835 ir liebez kint da mite laben.

Jefus, daz heilic kindelin,

wol der reinen muoter fln

herze erkant, wand er was got.

dem felben poum er däz gebot,

2840 daz er fich ze der erden neigte,

vür finer muoter fchöz fich leite,

2810. zoch,- jog, icf)ci6. — 2823. nach verkliben, Beinahe oertommen. —
2825. ze niäzen, mäfeig. — 2S2i. zitc, jeitig, reif. — 2828. tat ein, Satteln.



86 ßnxiet pijUippa it5 fiartäuferB [2842— 2S78.]

daz fi des obzes als vil naeme,

als fl wolde und ir rehte kaeme.

fä zehant der pouni fich neigte,

mit gehörfam daz erzeigte, 2845

daz daz felbe kint waere

aller crOatüre h6rre.

dö Maria daz gefach,

mit vreuden fl die vruht abbrach.

die andern brächen mit ir alle 285o

mit vreuden und mit grözem fchalle.

des felben obzes ein teil äzen,

ein teil behieltens zuo der fträzen,

daz fl mit in möhten haben

und üf dem wege fich gelaben. 2855

dö fl gebrächen, daz fl wolten,

und ouch da mit ir fecke vulten,

Jefus, daz liebe kindelln,

dem poum gebot, daz er flu

efte üf rihte und wüehfe alfö 2860

und trüege flner vrühte m6.

bl dem poum die naht fl bliben,

ir hunger und ir dürft vertriben.

des andern morgens gar vruo

vuoren fl von danne dö. 2SG5

Dö fi vuoren durch den walt,

dö wart gezeigt gotes gewalt.

gOn dem kint die poum fich neigten

und nigen im, da mit erzeigten,

daz daz kint ir fchepher waere 2870

und aller cröatüre herre.

die poume neigten alle ir efte,

daz kint enphiengens lind die gefte.

doch swaz üf dem velde was,

bluomen, krüt, loup unde gras 2875

daz enmohten niht geläzen,

fl nigen alle zuo der fträzen,

da die heiligen hin giengen,

2813. ir rollte k.iiMiie, i^r gclcgcii luärc. — 285.3. zuo der fträzeu, für bie

SHcifc. — 2860. all'.', lüic oovijev. — 2873. die jfelte, bic grcmbUnge, 91eifenben.



[2879-2915.] ;ßlartenl£b£n. 87

Marien itnd ir kint enphiengeii.

2880 fi vuuden üf dem wege eine luoe,

daz was wlt und gröz genuoc.

an dem luoge ftuont ein hol,

daz was tracken l'taete vol.

üz dem hol die dracken vuoren,

2885 ir mundes ätem der was viuren.

kegen dem gefint fi giengen,

da von fi gröze vorht enphiengen.

Jöfep und Marjä diu reine,

ir beider vorht diu was niht kleine.

2890 Jefus, daz liebe kindelin,

faz üf der fchöz der muoter flu.

er fpranc nider üf die erde

'

und den grözen tracken werte.

Jefus daz kint, menl'ch uude got,

2895 den dracken allen daz gebot,

daz fl dräte wider köi-ten

und enfchatten niht finen geverten.

dö daz kint die dracken iahen,

üf der erd fi nider lägen

2900 und anbetten all daz kint,

dem elliu tier gehörfam fint,

und liefen da von danne fchier.

der felben dracken wären vier.

dö fi gefallen alle daz,

2905 fl lobten got, und vür fich baz

vuor daz heilig ingefinde

mit J^fum, dem vil lieben kiude.

Dö kömen zuo dem wege balde

alliu diu tier, diu in dem walde
2910 wären, zuo dem felben kinde

und nigen gegen dem gefinde,

wölve, pern unde vühfe,

lewen, äffen unde lühfe,

einhorn unde tigertier,

2915 hirze, fteinbücke und pantier:

2883. tracken ftaete vol, ftet5 doU 3)rad)en. — 28S.T. viuren, feurig. —
2897. enfchatten niht, nicfit f(i)abeten.



88 ßrubcr illjilipps bcs ßortäufcra [2916— 2951.]

alliu diu tier gröz unde kleine

komen an die fträze gemeine.

gegen dem gefint fi giengen,

die magt und ir kint enphiengen.

mit' im an der fträzen alle 2920

mit vreuden und mit grözem fchalle

liefen, fpilten unde fprungen,

dem kinde iicli ze dienfte twungen
und zeigten da mit, daz er waere

ir fcheplier und der werlt hörre. 2925

ouch die wü fi mit in wären,

die fträze, di fi folden varen,

"wiften unde zeigtens in,

fam fi heten menfclien fin.

Alle die vogel zuo der fträzen 2930

kömen unde nider fäzen

und nigen da dem kindelin

und Marin, der muoter fin,

mit gefange und grözem fchalle

enphiengen iren fcheplier alle. 29S5

fl vlugen mit in unde fungen,

und manger flahte doene erklungen.

Sl vuoren walt, velt unde heida

unde mange wüefte breite.

dö kömen fi in einen walt, 2940

da wären inne fchächer balt,

die roubes unde mordes phlägen.

dö fl daz gefinde fäben

mit ein ander zuo in komen,
fi Wanten, daz ez waer ir vrimie, 2945

fi beten allen iren fin

gar gefetzet üf gewin.

fi fprächen: 'wur fin nu beraten.'

gegen in fi balde träten.

dö fi da gefäben an 2950

Jöfep, daz der alt man

2023. twungen, sioangen. — 2028. wiften, roeiietcn, uncfcn. — 2939. w tiefte
breite, breite, rocite SEüfte. — 2y41. fchächer balt, ocra'Cflcnc itbeltljätcr. —
2945. ir vrume, if>r SJugcn.



[•2952— -2958.] 4Mamnlcbtiu 89

vuoi-t mit im als juuc ein vroiiwen,

fi begxmden alle fcliouwen,

daz ü was fö wol getan.

2955 fi fpräclien: 'der vil alte man
der hat die fchoenen vrowen veritoln

rmd hat fi üz geviiort verholn.

wii" luln in ze töde flahen,

die andern ful wir alle vähen,

2960 die jungen vrouwen mit ir kiude

lind ouch daz ander inge finde.'

di'ät fi in eugegen giengen

und alle mit einander yiengen.

ein alter fchächer bi in was,
2965 der in dem felben walde faz.

er bet gemacht ein hüs verholn.

dem felben wurden fi bevoln,

daz er die wll fl halten folde,

unz fl den roup teilen wolden.

2970 der alte fchächer fich zehant

der gevangen undei-want.

er nam Jöfep unt Marin

und ir geverten alle dri

und vuortes mit im in im hüs
2975 und huotes, dazs niht koemen üz.

der füeze Jöfeph und der reine,

fin forge was niht kleine

umb daz junge kindelin

und umb die lieben muoter fin.

2^80 der felbe fchächer het ein wip,

diu was im Heber dan fin lip.

dö fi daz gefinde fach,

harte fi da von erfchrac.

mit vliz begunde fi dö fchouwen
29^5 die fchoenen und die jungen vrouwen

Mai'ien und ir kindelin,

daz lühte fam der funnen fchin.

vroelich fi in engegen gie,

29.^2. als junc einvrou-wen, eine fo junge §rau. — 2956. verftoi n, geraubt.
— 2ti57. üz gevuort verholn, ^eimCtc^ entführt.



90 ßrubcr Pljilipps Dm fiartäufers [2989— 3024.]

fl alle funderllch enpliie,

fi gruoztes alle miunecliche. 29£0

oucli begundes abe ftrlchen

dem fcbächer fin ungemüete,

daz wart gekört in ein güete.

er fprach ze Jöfep: 'lieber man,
du folt forge wefen an. 299.-1

dir fol niht leides hie gefchön,

ich wil al ein daz underft6n.

vor Ungemach ich iuch bewar,

mit vreuden fult ir hinne varn.

ich fehaife iuch allen guot gemach sooo

noch hint und morgen al den tac.

ir fult ein wile raften hie,

und lät ouch ruowen iuwer vie.''

er hiez, daz fl nider faezen,

beidiu trunken und ouch aezen, 3000

des gap er in allen genuoc.

ir vihe in einen ftal er fluoc,

er gap in vuoter unde ftrö,

dö wiu'dens aber alle vrö.

des fchächers wip macht ein bat soio

und Marin die muoter bat,

daz fi daz liebe kindelin

baden wolt und wafchen fin

fchoeniu unde wiziu glider,

des was Maria niht Avider. sois

Yür guot fi daz gerne nam,
daz ir kint ze heile kam.

fl fazt daz liebe kindelin

in ein batfcheffelln

und hatte im finen reinen llp, 3020

dar zuo half des fchächers wip.

ein fchoene bette fl bereiten,

daz liebe kint dar üf fl leiten.

die fch "icher, die fi heten gevangen,

29r<l. abe ftrieben, 511 benehmen, »crticibcn. — 29!p2. uusemnete. S°^^>
9}o§l)eit — i905. furge weien im, oönc Sorge fein. — 3001. hint. heute abeni. —
301:) baaeijen tjatte i'taria nidjt'j. — 30V.'. ba t Icheff eliu, 58Qfciuäiind>e!i.



[3025— 306 1 .] ^arünkben. 9

1

3025 die körnen iii daz hüs creaancren.

der wären in der Telben Itunt

vünf unz in den tot gewunt
von den koufliuten, die fi vähen

wolden, rouben unde ilalien,

3030 wand die heten fich gewert

und geteilt mit in diu fwert.

fl wären al von bluote rot

und fere wunt unz in den tot.

einer zuo dem fcbaffe trat,

3035 da daz kint het inne gebat,

und wolde mit dem wazzer wefclien,

da daz kint het inne gefezzen,

fine wunden, dö er göz

und das felbe wazzer tIöz

3040 über al fine wunden,

die wurden in den felben ftunden

al gefunt und wol heil,

daz was im ein gi'özez beil.

des nam fl alle michel wunder.
3045 ein iefllcb ilte dö befunder

und wuofcben ouch ir wunden fö,

des wurden fl gellche vrö.

fl wiu"den al gemeine gefunt,

die da wären e wunt,
3050 wand, dö fl mit dem wazzer wuofcben

ir wunden fä ze famen wuohfen
und wurden heil und wol bereit,

daz kam von Jefü heilikeit.

dö die fcbäcber daz ervunden,
3055 daz heil wären al ir wunden

von Jefü dem kindelln

und von der reinen muoter fln,

fl vielen nider alle dräte

und bäten fl umb ir genäde,
3060 daz fl vergaeben in daz leit,

daz fi fl beten an geleit.

302G. der, oon benen. — 3027. gewunt. oerrounbet. — 3031. geteilt mit in
diu fwert. mit t^nen ÄcfiroertF)iebe aufgeteilt.



92 ßruber ^ilhiltpps öes -gartäufcra ^aricnlebcn. [3062— 3095.]

der wirt von dem hüs zehaut

des wazzers rieh dö underwant.

er gehielt ez vllzecllclie

und wärt da von fit vil riebe. 3065

gröz guot er da von gewan
und wart da von ein rlcher man,

wan fwem w6 wart an linem llbe,

fchier zim und finem wlbe

mit grözem guote er dar kam, 3070

des wazzers von im oueb nam.

fwa er daz wazzer bin ftreieb,

al Tin fieebtuom vürder fleicb,

al fin we gar zegie,

da daz wazzer an gevie. 3075

her Jöfep dö nibt lenger beite,

üf den wec er ficb bereite,

daz gefcbacb an dem dritten tage.

da von buop fieb gröziu klage

von dem wirt und finem wibe, soso

fi bäten fi nocb lenger bllben.

daz enmobte nibt gefcb6n,

fi muoften üf die fträze g6n.

der wirt biez mit in geben

koft und des fi folden leben. 30S5

üf die fträze er fi fplfte

und gienc mit in, daz er fi wifte

die fträze, die fi folden varn,

und bat fi vlizlicb got bewarn.

des Wirtes wip daz kindelln sooo

trüte und bat die muoter fin,

daz fi wider komen wolde,

als fi ze lande varn folde,

daz fi des enliezen niebt,

weinunde fi von ir febiet. 3095



Peter 5ucf?enir>ii*t.





(Binlsitun^.

I

^Ner Siebter, uon beffen SBerfen mv nacf)ftef)enb eine 3Cu5tüaf)( mitteilen,

^lüirfte üon ber SJfitte Bio gegen Gnbe bes XIY. :3al^r()unbertö, benn

er ()at, wie an^ feinen Sichtungen [jeroorge^t, Snßredjt II. uon Dfterreic^,

iüe(cf)er 1358 flnrb, nod) gefannt, ben 1395 geftorbenen 9(lbrec^t III. aber

überlebt, ©ein 3""flii^6 Suc{;enunrt roeift auf feinen Stanb unb bie

i^Iaffe, ber er angeprte, beutU(^ ^in. ©r icar ein fa^renber Sänger, ber

fein 33rot an ^ürften^t>fen fuc^te. ©o roenig rcir fonft öon feinen äußern

2eben§tnnftänben Toiffen, bürfen mir bod) behaupten, bafe er ftc^ fefir ju

feinem SSorteite Don ber großen !Oienge feiner Serufägenoffen unter=

fc^ieben f)at. 3Jid;t aUein ftefjt feine ©pradje ber forreften unb gercanbten

SluöbrudSraeife ber alten 9}ieifter nod; näfjer atö bie feiner Jüngern ^ixt-

genoffen, feine Sdiffaffung unb Sarftellung Ijat anä) etiuaä feineres unb

3Sorne^mere§, namentfid) aber ^eigt er fid; als t)iftDrifc|er ober üielleid)t

richtiger 5eitgefc^id)tlic^er unb potitifdier S^id)ter al§ ein DJJann uon für

feine !^dt umfaffenber unb tiefer (Sinfid^t. t5r biente — inelteic^t au^-

fd^üeBüd) — ben öfterreidjifc^en gü^l^t'^'i/ ^''t beren öofCager ju 3Bien er

fid) auc^ meift aufgef)a(ten traben wirb, unb mar befreunbet mit feinem

etiDoö äUeren Serufsgenoffen .^einrid) bem !Jeid)ner, bem er in einer

feiner Sichtungen ein ef)renbeG Senfmal gefegt f)at.

Sudjenrairtä Sidjtungen serfallen in ^iftorifd)e unb bibaftifdje, ju

benen ouc^ feine geiftlicfien Sprudjgebidjte 5u redjnen finb, bie loenigen

©cfjerjgebic^te erfc^einen alö 'iieiioerf of)ne Sebeutung. SBeitauä bie an=

jietjenbften, auc^ für ben 9Ud^tf)iftorifer, finb bie ber erften .HIaffe, unb



96 $)£ter Sitt^cnroirt. Cinlntung.

con biefen ift tcieber ba§ an sroeiter SteUe Don uns mitgeteUte „58on

^erjog 2([5red;tg ^ütterfd^aft in ^sreu^en" mit Siedet ba§ berül^mtefte, benn

eä fd^itbert anfdjauUci^ itnb einge^enb einen für jene ^^it ""i> i^re 35er=

pltnijfe l)öc^ft d;ara!teriftijd^en , un§ alterbingö in feiner Urfac^e, feinen:

SSerlaufe unb bem ®eift, in bem er aufgefegt unb bargeftellt rairb, bnrd^;

aus frembartig berül^renben 3Sorgang. ^ux Crientierung über bie in

biefent Öebid^te raie in bem uorf)erge^enben unb folgenben auftretenben

5|SerfönIid)feiten fei [)ier fotgenbeä aus ber öfterreidiifc^en 0efc^id;te in

©rinnerung gebrad^t. Sie beiben Söfjne be§ 1308 ermorbeten ädbred^t 1.,

j^^riebrid^ ber Sdjöne unb Seopolb, n)e(d;e it;m in ber Siegierung gefolgt

maren, ftarben finbertüä. '^i)x 3iad)foIger mar ber näd)fte 33ruber

2llbred)t 11., metd^er ben Seinamen beö Seifen trug, aber aud^ raegen

feiner förperlid)en 0ebred^Ud)feit „ber l'af}me" ober „ber Ärumme" ge^

nannt roarb. Gr regierte non 1880— 1858, unb i^nt folgte fein ®of)n

Stubolf IV., ber ©tifter ber Unicerfität 2Bien, mclc^er 5ufammen mit feinen

Srübern 2^irol erbte unb erfolgreid) gegen bie baprifcben dürften be=

l^auptete. 'lilad) feinem 2;obe teilten in (Ermangelung uon anbern (Erben

feine Vorüber 2Ubred;t III. unb Seopolb bie Sänber fo, ba^ ber erfte

Öfterreic^, ber le^tere baä übrige erhielt (13G5). ^Jad^bem Seopolb in

ber ©d^lad)t bei Sempad) geblieben, übernal)m Sllbrec^t III. bie ^Regierung

beg gefamten 9?eid^eä, ben Slnteil feineä Sruberg für beffen nier unmünbige

©öl^ne, in beren ^"t^i^sfje er mannigfad)e, aber erfolgreid^e kämpfe mit

unbotmäßigen isafallen ju beftel}en l^atte. ^^^m folgte in öfterreid)

1395 fein ®ot)n 2nbred)t IV. (Ein Sruber üllbred)tä 11., alfo D^eim

gtubolfg IV, unb 2nbred)t§ III., mar ber frü§ (1389) uerftorbene Dtto

ber gröl)lid^e, mit bem bie Jrabition ben Äalenberger unb 'Dieibljart

gud)ä in Sserbinbung bringt, unb ber llrenfet 2llbred)t'o II., ber (Enfet

beä 1386 gefallenen :i.'eopülb, eoljn CErnfts beö (Eifernen ober ©treitbareu,

ift ber Äaifer ^i^iebrid) III., auf meldten rjir bei DJiidjael "öeljeim roerben

jurütffommen muffen.

Sie 3Berfe 'ipeter Sud^enroirto gab 2noiä ^primiffer l)erauQ, 2Bien 1827,

8"; (Ergänäungen gab &. (E. )yvk^, Jünf unebierte (E^renreben ^veter

©ud)eniuirtQ (3Biener @itjunggberid)te) 1878, 8". (^roßeä 3>erbienft er:

marb fid^ 21. Äoberftein burd) feine in 8 ^srogrammen uon 1828— 1852

r)eröffentlid()ten Unterfud)ungen über bie ©pradje unfcrö S)id)ter5. 2luJ3er=

bem fd)rieb '!sv. Atratod)iüil : '^p. ©ud^enmirt, fein i^eben unb feine Söerfe,

^rogr. Äremö 1871.

©d)lief?lid) fei bemerft, bajj fid) bie nnd)tigfte ^"»anbfd)rift ber SBorfe

unferö Sidjterö, bie d. ©injenborffd^e, je^U in ber f. f. !öofbibliotl)ef ju

äßicn befinbet, meld;e ftc 184G täuflid) eruuirben l^at. Unfer Jert folgt

bem auf il)r berul)enben "^srimifferfd^eit.



III.

Von hertzog Albrecht von Ostereich.

Wo nu getichtes rechter hört,

Wo witz und -wol gebegne wort,
Wo wol bedachte sinne

Mit Weisheit auz und inne

Geplumt, der chunsten rant dui-chgraben

,

Spech, ftmdik, maisterlich , erhaben?
Daz ich der worhait nicht entzuo-,

JNu tzimt mich laider, daz ich mua-
Der chunsten phat peherten nicht:

Mein sin ist stumphf und umbericht,
Tzu folgen nach der chunsten spor.

Di weisen meister habent vor
Den wald der chunst durchhawen;
So miiz ich armer pawen
Als, dem der sin vorirret ist,

Und binden nach di schaiten list

Di weile sint vorschroten.

Ich nem von tausent loten

Der edlen chunste ainz vor gut.
20 Mich übt der sin imd der mut

Auf chlaegelicher strazze weg,
Di laider hat des todes phleg

/« s.-^f^'^-^'^*
^^•' ^^"^ ""^""^ "^^ *>" 2I[te, geb. 1298, geft. 1358. Sie Drummern ber

(Sebtdjte imb aug ber iJSnmiiierfdjen 2Iu§gabe ^eriibergenommen. — •>. Wo. roo finb
nun JC. }U jtnben? — gebegne, erroogene. — 3. sinne, SJerftanb. — 5. Geplümt
geäiert. — der chunsten rant durchgraben, ber (mit eingegrabenen Jviquren)
oerjterte ÄctiilD ber Ä. — ü. Specb. fundik. fi^arffinnig , erftnöerifcfi. — 7 nichtentzug, nichts en^ie^e. — 9. phat. qjfao. — peherten, betretene«). — 10 um-
bericht. unbencbtet, nic^t unterrichtet. — U. spor. Spur. — 13. durcihawen
ginn: „bte beften «äumc bereits gefäUt". — 14. pawen. bauen = auf bem Jvelbe
arbeiten. — IR. di scliaiten list, bic geic^eiten OSebanfen. — 17. Di weile, jeht— vorschroten, abgeicbnitten. — 18. nem. nem vor gut, näbme oorlieb mit —
20. übt, fe^t in Seroegung, SIrbeit. — 22. phleg, ^pflege, Sitte, Sßerfaljren.

ersä^Ienbe S;ic^tungen b. fpäteren OKittelalterd. 7



98 f)£t£t Sudjtnroirt. [HI, 23— 55.]

Gelaitet in des jamers sal:

Des wirt vil manik freude smal!

CMag, trawren, schaden ungetzalt 25

Hat nu der weide manik falt

Des todes naacht ertzaiget;

Gefeilet und genaiget

Ist nu der trewen höchster hört!

Man trauret hie, man chlaget dort 30

Daz ist von schulden dar zu chomen,

Der tot hat laider hin genomen
Den edlen fursten hoch geporn,

Den nie versert der schänden dorn

An chreften seiner wirde. 35

Sein art, sein pegirde

Worcht nie mit willen arge tat;

Sein hertze sich gefreiet hat

Vor Sunden und vor schänden!

Man chlagt in manigen landen 40

Des hoch getewrten fursten tot.

Wittwen, waisen in der not

Was er ein maechtig fride schilt. -

Wo sich in den landen tzilt

Der fursten mut chriges macht, 45

Tze hand so pidmet unde flacht

Sein weiser rat ie mitte

Hantfest und auch politte.

Vorschreiben und vorsigeln,

Vorsliezzen und vorrigeln 50

Chund er di chrig auf frides sün.

Der lebt nu wenik, di ez tun,

Als er hat vor in manigem lant.

Sein rat schuff" raer den mauiges hant

Auf frides sun mit maisterschaft. 55

24. Des, barum. — smal, gering. — 31. von schulden, mit SRccfit. — 34 f. ©inn

:

bcr nie biirc^ SdiönbUdicj an teinct (Eljre Sdiabcn genommen bat. — 37. Worcht, roirtte,

noUbrac^te. — 43. fride scliilt, Sdiilb beö JriebenS. — 44 f. tzilt etc., bcr gürften
aJlut fi^ .*lrieg§moc^t jutn ^icle fe§t. — 4«. jo ftiftete (roibmete) unb flötet jogleic^. —
47. ie mittf, injn)i|c6en. — 48. ^anbfefte (iPertrag) unb 93oIette (@cleit§urfunbe). —
51. sfin. SiU)ne, Serfö^nung. — 52. Der, gen. plur. — 53. hat vor, ^at frütier

get^an. — 54 f. schuff etc., 6eanrftc, leitete ine^r ah% manc^ed §anb auf sc.



[III, 56— 88.] öon Ijcrljog ]^lbr£d)t oon (Öl^ercidj. 99

Er wielt mit guter wittze cliraft

Worhafter sache cliammer hört.

Mainaide prif, mainaide wort
Han ich von im nie hörn lesen

^° Als leicht ist maniger vor gebesen.
Sein wort di warn warhaft gantz
Nicht pruchig, fein imd da pei glantz,
Vor allem valsch geleutert.

Durchjeten und dm-ch-chreutert
65 Sein hertze was vor missetat;

Di trew di het mit weisem rat

Gehaust in seines hei-tzen grünt,
Im was daz hertz alsam der munt,
Des laider ist vil manigem nicht,

^0 Der mit dem munde gutes gicht,

Und maint iz mit dem hertzen ark
Er was an guten wittzen stark,

Daz er getrewer herschaft wielt
Und chainem posen nie enthielt.

75 Des wart sein lob nie haiser.

Man sach, daz chunige, chaiser

Dui-ch Weisheit zu im chomen,
Getrewen rat si nomen
Über all ir sach und umb ir not. —

80 Daz hat vercheret uns der tot

Mit schedeleichem smertzen.

Getrew mit gantzem hertzen
Was er lant unde leuten!

mocht ich wol bedeuten,
85 Waz wirden an dem fiirsten lakl

Sein müt der manhait nie derschrak,
Ob ez ein teil zu schaden was.
Di stoltzen held er an- sich las,

^^ T- j®"^. »enoaltete mit gutem JBerftanbe ben fiammer^ort (Sausfcfiafe) gerecfiter <Sa4e.
58. Mainaide, adj. meineibige. — 60. gebesen, geroefen. — 62. pruchig,

ruc^tg. — glantz, glän^enb — 64. Durchjeten, burc^ijätet, rein. — durch-chr entert, gereinigt wie Saat »on Untraut. — 70. gicht, fpricht, BeBauptet. —
»äJte "'t?''^"'^-

- ,^3-.-"lt, „wartete. - 74. e n t h i e 1 1 2IufenT^t ge=Ä ~ '-.Durch Weisheit, Sinn: um feiner SBeiä^eit miüen. — 78. nomen,
nahmen. — 81. smertzen, sing. — 8t. bedeuten, beutlic^ machen. — 86 f. der
^K^»»!'' r^'Jl^^"^^^ "'1 """^ mannfjoften Singen, §anbtungen, roenn e§ (ibm) au*
leitoetie jum Scfiaben gereifte. - 88. er an sich las, fammelte er um ficfi.

7*



100 $lcter Sudjcnrairt. [III, 89-i:S]

Wie wol ez wer in fremden lant.

Wo ward ie furste me becliant ro

Mit chranchem leib so unverlegen?

Er scheucht nie hitze noch den regen,

Chelt, wazzer, eis, noch chainen sne,

Er tet im ie durch ere we.

Daz er mit chrancliem leibe für 95

Durch holtz, durch stain, durch feit, durch mür,
Daz wag er ring alsam ein lins.

Sein nam hat hohes lobes tzins

Mit eren hie erborben.

Leit nu der leib derstorben, loo

Dennoch daz lop in wirden lebt,

Eecht als ein chiel auf wazzer swebt,

Daz nimmer sinchet an den grünt.

Also sank nie tzu chainer stunt

Sein lop all durch der schänden eis. io5

Gerechtichait, dein plündes reis

Hat laider sich gevelbet,

Vorcheret und vorselbet,

Daz er ie vor mit eren trüg.

Unrechtichait , dein ungefug iio

Vorsert nie seiner chrefte litt.

Recht als ein trewer ürtail-smitt,

Der nie verschriet des rechtes satz

Durch geitichait durch falschen schätz.

Dar ab begonden im aisen iis

Gut richter, wittwen, waisen,

(£üdfe üon 48 ober me^r feilen, lüenigften? ein Statt; baS folgcnbc SBlatt fieginnt

mitten in bcr S}efcl)reibung beS SEappenä.)

Der chlawen golt verplichen gar,

Tzu tal het ez sich gechart,

89. roenn c§ aud^ in frembem £anbe mar. — 90. bechaut, befannt. — 91. \\n-
verlefTfii, itnennübet, rüljrig. — 92. scheucht. fcf)eute. — 94. er fc^uf fid) je Uii=

6equemUct)!ett um bcr Gtjrc roiUen. — 95. für, fü^re, ginge. — SM!, mür, SeröUc. —
97. wag er etc., idjä^te er fo gering roie eine Sinfe. — ;8. tzius, 3*"^' £te"cr. —
99. erborben, erroorben. — 102. chiel, Äiel, £(^iff. — 107. gevelbet, fn^l ge»
njorben. — lOS. vorselbet, Dermeltt. — 111. litt, ©lieb (?). — 115. im aisen,
oieUeicI)t: für iljn beforgt 5U fein. — 117 f. besiegt fidi auf bas ftciermärtifd)e SäBappeii,

roelcl)eä einen feuerfpeienbcn ^pantfter oorftellt. 'Eie SBappcn ftetien juin 3ei*en bor Trauer
umgetet^rt unb finb ui!fd;einbnr gemad^t. — 118. Tzu tal. abuiärt§. — gechart. gctel)rt.

I



[UI. 119—150.] öon Jjerljog l^lbredjt uon ©|tmidj. 101

Tzu der erd nam ez die vart.

120 Auz seinem munt des feui*es stam

Gab nicht mer rot, als im ee zam.

Do ich den schilt vercheret sach,

Mir was zu schawen fürbaz gach.

Pei der andren panir hielt

125 Ein man, der lutzel freude wielt,

Auf einem ors nach Streites litz,

' Daz swert daz hiet er pei dem spitz

Unweiiich und unmutes par.

Ich nam des Schildes eben war,

130 Der nach der panir was gestalt.

Des wimdert mich vil manikvalt.

Der punt was durch den spitz getzogen,

Di aclisel ploz, di prust betrogen,

Der schilt ir chainez dechet,

135 Der rubein rot enplechet

Mit stozzen het des todes hobel,

Vorselbet als ein plaicher tobel,

Des rot unertik scheiaet.

Di par, di ee gefeinet

140 Mit morgen-tau geperlt lak,

Di het verchert ein trüber tak

Mit seiner cliraft, des todes nebel

Des rüch unertet als der swebel.

Ich sach des edlen fursten heim,
145 Den het vorselbt des todes melm.

Dar auf ein chron verplichen;

Der tot het abgestrichen

Golt und gestain mit chlagender swer,

Di chasten waren alle lär,

150 Verblichen was ir prehender glast;

124. panir, fem la banni^re. — 12ß. ors, Soß. — litz, Selüfte. — 127. hiet,
^atte. — 128. Unwerlich, unroe^r^aft, nic6t ^um Äamcfe bereit. — unmätes par,
bunfel, bem Sinne nad) erroartet man

,
.Unmutes voli". — 132. punt, 33unb. Sinn be§

Sa|eä: ber IBunD mar oben angebracJit, io ba^ ber Scöilb umgeteört ^ing. — 134. ir
chainez, feini von tt)nen, roeber Slt^fel noc^ abruft bes iHittere, ber t^n trug. —
135. enplechet. entblößt, beseitigt. 65 ift oon bem öfterreicbtfc^en SBappen (roter

Sdjilb mit meiner Cuerbinbe) bie Diebe. — 137. vorselbet, ^ier transit. roelf, matt
gemotzt. — tobel, Sunft, Qualm. — 138. unertik, au5 ber 2trt gef(^Iagen. — 139.

par, Sarre, Cuerbinbe. — ge feinet, gegiert. — 143. ruch, (Serucö. — unertet,
fc^lec^t ii"t. — 145. melm. Staub — 14.S. cli lagen der swer. fläglic^em Sc^merj.— 150. prehender glast, ftra^lenber ©lanj.



102 Rietet Sudjenroirt [111,151—181.]

Von phaben fedren einen quast

Der was zuriitten und zerfürt,

Des orses hüf der quast perurt;

Der Spiegel glitz was worden sal,

Chron unde quast hing hin ze tal, 1-5

Vorproclien und vercheret gar.

Ich nam des dritten Schildes war
. Nach der panir geheret,

Der was auch gar vercheret,

Eecht sam dise tzwen hie*vor, ico

Der ort zu tal, der spitz enpor,

Den sach man ee derscheinen

Von golt und von rubeinen.

In plank weis gleich geteilet,

Mit schänden ungemailet, i65

Des goldes art gamillen var,

Di hat der tod verderbet gar

Mit seiner chelde pitter,

Mit swindem ungewitter.

In dem golt getzieret was i"o

Drei leben praün von ademas.

In parre weis gelenket,

Di het der tod verrenket.

Rück par si lagen alle drei,

Gelastes und gestaines frei; ^'^

Der rubein rot vercheret gar.

Dar in man sach gefeinet chlar

Ein par von edler plüte weiz

Die het des pittern todes fleiz

Vorderbet und verreret, i^o

Verwandelt und vercheret

151. phaben, «ffauen; ^Pfauenfebern finb ber ^elntfdjmutf ber öfterrcic^ifc^en öcvsögc.

— 152. zur&tten und zerfürt, jevrüttct uiib seriQuft. — 154. sal, jc^mu^ig. —
157. des dritten Schildes, ber biitte Sc^ilb entluilt ba« SJBappe« oon Jliirnten. —
158. geheret, i)zi)x madien, jieren. — U!l. ort, obere leil beö SSBappen?, ber spitz

ber mUere; ogl. 35. 132. — ii!3
f.

in (sroei gleiche g-elber ooii) ®olb unb Siubinen auf

fiUienueijjem ©runbe abgeteilt. — 105. ungemailet, uubeflcdt. — itiü. gamillen
var, ilomiUcnfarbe. — 1(59. swindem, Ijeftigcm. — 171. leben, Söiuen. — ademas.
atbama-j, ein Cbelftein; ber SBegriff ift weiter qI§ itiijer Sinmant. — 172. In parre weis,
in Sarren SBeife, qner. — gelenket, gerictjtet, georbnet. — 173. verrenke t, oer»

teljrt, auy ber Sage gcbractjt. — 174. Kück par, rüctroärt?. — 180. verreret,
oeripiic^t.



[m, 182— 201. IV, 1—9.] öon Ijerhog AlbrEtJjta nttefdjaft. 103

Der Wappen form und ir gestalt,

Der dreier lande manikvalt,
e

Steier, Ostereich iind Kernden. —
185 Maria, hail, trostpernden,

Pis seiner sei genedichleich!

Du pit dein chind in himeli'eich

Durch sein unverdinten tot,

- Daz er di sei von wernder not

190 Der helle doi-t pehiite.

Dein trost, dein edle gute

Sein sei vor arger pein erner.

Für in pit aller himel her!

Du ros in himel taw^e,

i'5 Magt, müter, unde frawe!

Des nam genant ist wirdichleicli
e

Hertzog Albrecht in Ostereich,

Mit trewen hoch gepreiset,

In himel werd gespeiset

200 Sein sele vor der tiefel spot:

Nu sprechet all: „Genad im gotl"

lY.

Von hertzog Albrechts ritterschaft.

Da man von Christ gepurt verwar

Tzalt drewtzehen hundert jar

Und über sibentzig jar dar nach

In dem sibenden daz geschach,

5 Daz sich hub von Osterreich

Hertzog Albrecht tugentleich,

Tzuchtig, warhaft unde still.

In trug sein hertz und auch sein wil,

Daz er tzu ritter werden wolt;

185. trostpernden, 2:roft fc^affenben. — 189. wernder, roä^renber, bauernber.
— 192. erner, errette. — 200. vor, in Sicfieröeit cor, gegen. — tiefel. leufet. —
Sllbretfit III., mit bem ^op\e, geb. 1348, geft. 1395. Ser Sof)n Sllbrec^tg beä Satimen.
— 1. verwar, fiivroa^r. — 2. Tzalt, ääfjlte. — 9. tzu ritter. jum Stitter.



104 iOeta- SurijrniDirt. [IV, 10—43.]

In dauclite wol, in tzem daz golt lo

Paz den daz silber, daz waz reclit.

Mit im rait manig edel chnecht

Und manig ritter wol geporn,

Da sach man reiten auzerchorn

Fumftzig werder dinst man i5

Durch hochen preiz, di tzogten dan

Mit im gen Preuzzen auf di vart,

Da sach man reiten wol geschart

Fumf grafen stoltz und hoch gemüt,

Di sparten weder leib noch gut 20

Durch got, durch er, durch ritterschaffc;

Ir hertz waz mild und tugenthaft:

Von Maidburk waz der ain,

Grafi" Hansen, den ich niain,

Von alter edel und von gepurt. 25

Da rait graif Haug von Muntfurt,

Dem trew noch eren nie geprach;

Von Czil drei grafen man da sach

Mit grozzen eren manigvalt;

Graff Herman sei von erst betzalt, so

Sein sun und auch sein vetter,

Di rurt nie schänden weter,

Noch nimmer mer beruern sol,

Ir hertz ist gantzer fugende vol. —
Von Wien der tzug von erst geschach, 35

Tzu La daz her man samen sach,

Di stat ist pei der Tei gelegen.

Erst sach man manigen stoltzen degen

Herleich tziechen auf daz velt,

Chost genchost gab widergelt; 40

leder man in seiner acht

Het sich also tzu velde pracht,

Daz ritterschaft und werde weip

10. iu tzem, tJjtn äieme. — 12. rait, vitt. — 16. tzoRten, roanberten. —
21. Dur eil, roegcn. — er, (S^re. — 23. Maidburk, a)iagbeburg; ben Sitel führte

bcr ©inf (t)oii ^arbect) al§ ^prötenfion loegen feiner erften ®emaf)lin, einer ©räfin ocn

a«nn§iclb. — 28. Czil, 6iUi. — 30. vou erst betzalt, juerft aufgejäV-t- — S2. Sinn:
iCie hiben nie eine Söcflcdung ifjrcr G^re auf fic^. — Sü. La, San in Umeröfterreid^ an
ber 3:l)at)n. — sameu, fid; fammcin. — 40. Sinn: ^Jlian beroirtete fid) gcgeiifeitig. 3n
ber ^f. fteljt (bost guchost u.

f
m. — 41. acht, Jlrt, Stanb.



[IV, 44— 77.] öon (itrtjog Albrcdjta rtttcrftfiaft. 105

Lobten irn stoltzen leib;

45 Als da manich niund veijach,

So vil Volk man nie gesach

So wol gewapent und geriten;

Spar daz gelt waz da vermiten

An rozzen und an reicher wat,
50 Hin tzogt daz her an mizzetat

Mit grozzen ern sunder schant

Durch di stet und durch die lant

Piz gen Prezzla in die stat.

Der hertzog da tza hause pat

55 Die zarten minichleichen "weip,

Di tziiien iren stoltzen leip

Tzu vrawden manigerlaie

Recht als der chule Maie

Blümet anger und den walt.

60 Man sach da frewde manikvalt

Mit schimphen, tantzen, lachen;

Waz trawren chunde swachen,

Dez vlizzeu sich die vrawen zart,

Mit tzucht ez wol erpotten wart
•55 Den gesten und den fursten reich.

Hin tzogt man furbaz wirdichleich

In di stat Toran genant,

Di noch leit in Preüzzen lant.

Dem edel fursten reiche

70 Pat man gar tugentleiche

Die Yrawen da tzu gaste.

Da sach inan widerglaste

Yon mundelein und von wangen;

Mit perlein, porten, Spangen
75 Di vrawen sich da tzirten

Und gen der lust vlorirten;

Chron, schapel unde chrentze

45. verjach, fprad) au?. — 48. Spar daz gelt, bie 5teben§art „©par sc", alfo

Sparfamfeit. — 49. wat, fileibung. — 54. tzu hause pat, lub in fein Quartier ein.

— 57. vrawden, greuben. — 58. chule, fü^le. — 61. schimphen, fc^erjen. —
62. trawren chunde schwachen, Srourigfeit befeitigen fonnte. — 67. Toran,
2;^om. — 72. widerglaste, SBieberjc^ein, abglanj. — 'r4. porten, Sorten, ©ürtetn.
— 76. vlorirten, roaren fri5f)lic^. — 77. schapel, flränse, Sopffdjmud



i
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106 tJetcr Sudienroirt. [IV, 78— 111.]

!

Sach man und vil der tentze
\

Mit tzuchten und mit eren.
|

Von dann begund man cheren so

Gen Mergenburch bin für sieb paz. I

Der maister da mit bause saz,

Weinreicb von Chniprod ist sein nam,

Der edel berre tugentsam

Dem fursten und den seinen 85

Liez grozze tzucbt erscbeinen

Mit hocben eren, daz ist war;

Man trüg so mildikleicben dar

Gut getrancb und reicbe cbost;

Wi man sieb solt vor sebanden rost 90

Bewaren mit der milde,

Dez pblag man da tzwispilde.

Dar nacb tzog man tzu Cbunigezpercli,
'

Da sach man bocber beren werk !

Mit gi'ozzer milde offenwar, 95 \

Ain berr für den andern dar

Di sek des scbatzes räumte; '

j

Igleicber wont, er säumte
j

Sich tzu lang und eilte drat;
i

Man sach da paide frue vnd spat loo !

Di gest tzu hauzze pitten,
j

Mit tugentbaften siten

Ward vil geboft und wol gelebt,

Cbereg mit mild uberstrebt,
j

Piz daz ez an den fursten chom. 105 i

Der edel bex'tzog tugentsam

Auf dem haus gab er daz mal.
^

Pusannen unde pbeifen schal
j

Hort man vor iedem ezzen; -'
;

An chost ward nicht vergezzen, no
j

Pur ain gerichte trug man vir, ]

80. cheren, fefiren, fi* loenben. — 81. Mergenburch, SKarienburg. — 82. mit
bause saz, tuar baljeim, loo^nte. — 90. schänden rost, bem 3Joft ber ©cöonbe. —
92. tzwispilde, boppett. — 93. ChftnigezpercU, flönig-Jbcvg. — 97. räumte,
leerte aui. — US. I>fleiclier wont, jeglicher tDübnte, meinte. — 99. drat, rafd^. —
103. gelioft, .viof geljalten. — 104. Chereg, .rtürje, Äargbeit — 105. chom, {am. —
108. Pusannen, ijioi'aunen.



[IT, 112— 145.] tJon Ijerijog lÄlbrcdjts tittirfdiaft 107

Gewui-tzt, vorgult mit reielier tzier.

Gepachen iind gepraten,

Di tisch sach man beraten

115 Mit Welchisch und mit Oster wein,

CMarn Rainfal scliancht man ein

In gut gevezz in rechter chost,

Dar an lag schiml noch der rost:

Gold, Silber, edel stain,

Di reichait waz nicht chlain.

E daz mal ein ende nam,

Dem forsten edel milde tzam,

Man trug dar silber unde golt,

Als man duix-h er es gewen wolt.

125 Tzwen ritter und ein edel chnecht,

Di man erchant nach wapen recht,

Daz ieder man von seinem lant

Waz für den pesten ainn genant.

Di gab al da enphingen,
130 Di laster nie begiengeu:

Hainreich von Pruchdorf waz der aiu,

Von Holtzen landen den ich main;

Von Puechenaw her Perichtolt

Aus den Püchen, der daz gold
135 Enphie mit ritterleichem recht;

Daz drit waz ein edel chnecht,

Seifrid Forster ist sein nam,
Von Polan nach der sippe stam.

Eralden und gernde leüt

1^ Dez fursten mild al da erfrewt:

LerdezI — mau ruft in vrewden gail

Got vergeltzl mir ward mein tail,

Daz mich sein noch genüget wol, —
As ich di warhayt reden soll —

1*5 Dar nach ward tzehen tag gepitten

115. Weichisch, roeli'c^ent, fübldnöifcfiem. — Oster -n-ein, Ungarroetn. —
llö- Rainfal. auä gftrien. — HS. lag. erg.: roeoer. — 124. gewen, geben. —
125 ff. joiei iRirter unö ein (rbelfnec^t . . . nahmen bie ®afien in empfang.— 132. Holtzen.
§olftein — 139. sierolbe unb ge^renbe xeute, b. t. Meute, bie irgenb eine Unter6altung-j=
fünft für So^n treibenb um^erjogen. — 141. Lerdez. roo^l = „Seert es!" beim 3utrinten.— gail, Reiter, luftig. — 143. mich sein etc., ii^ noi^ baran genug ^abi. —
145. gepitten, geblieben, geraftet.



108 . mir 2-uri)niroirt. [IV, 146— 171.]

Und vil geholt mit guten sitten

Von heren, litter, chnechten.

Nach dem alten rechten

Der maister gab daz hochmal
Tzu Chnnigezperge auf dem sal iso

Mit reicher chost, wizzet daz;

Da man der eren tisch wesaz,

Chunrat von Chrey wesaz daz ort

Tzu obrist mit gemainem wort,

Wan er e/. hat in manigem lant i55

Wol verdient mit der hant

Als ein edel ritter tut.

Er hat vergozzen oft sein plüt

Und ist im sawr worden
In ritterleichem orden. — leo

Da mit man eine rais gepott

In die Litaw, des waz not,

Man waz dar umb bechomen dar

Auz verren lande, daz ist war.

Der marschalk und die weisen i65

Gepot, man solt sich speisen

En- vollen auf drei wochen
(Daz wart nicht wider sprochen)

Tzu pferden und tzu schiffen.

Di amptlaüt da tzu griffen, ivo

Chauften choste manigerlai,

149. daz lioclimal; [)icrAU *priinif)er S. 200: „5E)ie (Sntfte^ung bcr in ber @efcf)td)te

be§ bcutjd^en Drbeiiä fo bcrül)mteii e^rentifdje fegt iiinn in bie SiegicruiigSjett aBaUcnrobs
(1391— 1391); unfcrc ©räätjUing beroeifet aber, bnfe fic nlter feijen. — Sie beftanben in

töftlicben SJatjtjeiten, an nie[c^en bie sroölf ©bclften auä ber gegen bie Reiben ausäietjenben

9ittterfd)aar, tbeilö nod) cor Slufbrud) bc§ Jpeercd, tbeilö nadt; ooUbraditem 3"ÖC, nuf ®o'ö
unb Silber bercirttjct unb mit @olb unb (Silber befdjentt lourben. — Solche aJJa^le unö
®e[dt)cn{c crl^ielten befonbcr'j ä" Äönig^berg unb lifarienburg bie Japferften ber §eim=
fe^renben, unb jebem berfclben rourbc babei ein *|<la5 angemiefen, ber feiner Jugenb nod)

einer geroiffen feftgefehten Drbnung jutam. Ein äl)nlid)eö @aftnial)l ift baSjenige, roelc^eö

ber ^ersog ällbred)t von Cefterreic^ ju Äönigöberg, ali bie Sicihc ait ihn tarn (SC. 105)

mit großem Slufiuanbc gab (SJ. lOti— 13.s), an beffcn Sd)luffe man (Solb unb Silber bartrug,

loeil ber ^erjog foldjcs um ber C^re luillcn fpcnben rooUtc
; feine 6iabc empfingen ba jroei)

Siitter unb ein ©bcltnedjt. — 9Jad) scbn Jngcn aber gab ber §od)mcifter baö eigentUdie

Jpodjmabl am ®l)rentifd)c, unb bcn bicfcm mar eö, mo .Vionrab dou iSrei), cor bem Jluäjuge

fc^on, ju Äönig'jberg, al-j ber nnirbigfte 3Htter auagcäeii-l)net rourbe." — 1 52. wesaz,
befaft, fid) baju niebergefeljt batte. — i.'i3. Äonrab pon (S hrei) mar 4>auptmann be§ öftcr=

reid)iid)cn jTricgonolfes auf biefem 3uge ""ö geborte einem ber angefeOenftcn 0ef(^led)ter

feines Sanbeä an. — daz ort, bie oberfte Stelle. — 154. mit gemainem wort,
mit oDgemeiner ^uftimmung. — li;6. speisen, mit SDIunboorrat üerfctjen. — 167. Ea-
volleu, uolltommen, auöreid;enb.

I



[IV. 172— 206.] üon Ijcrtjog Älbredjts rittcrrdjafl. 109

Wer ains pedorft der cliauft ir tzwai,

Golt noch Silber man nicht spart.

Der maister hub sich auf di vart

175 Tzu eren dem von Osterreich

Und auch der maget tugentleich,

Di gotes muter ist genant.

Hin tzogt daz her durch b'am hant,

Für Insterburch der tzug geschach

ISO An die Suppen, da man sach

Vir prukken über slahen.

Daz wazzer ist, als wir sahen,

Nachen gantzer glefen tief;

Auf ieder pruk man wenig slief

185 Von getret und von gedranch. —
Hin tzogt daz her gar sunder wanch
An die Mimil tzu der tzeit,

Daz wazzer ist pogen schuzzes weit.

Da chom man tzu den schiffen.

190 Di marner da tzu griffen

Und warn willichleich berait,

Mit mue und auch mit aribait

Von mitten tag tzu fesper tzeit

Swemt man über daz wazzer weit

195 Pei den schiffen, daz ist war,

Mer wen dreizzik tawsent gar.

Der schiff der warn mit der tzal

Tzehen und sechs hundert über all.

Dez hers ertrunchen da nicht mer
200 . Drew pferd, ain chnecht, an widercher,

Di liez wir da tzu letz.

So uns sein got ergetz! —
Dem her waz tzu den haiden gach.

Wol tawsent man man räumen sach

205 Durch di helken in der wild,

Man scheuchte greben noch gevild,

172. ginn: Ü)Jan »evfaf) fi* mit boppeltem Vorräte. — 180. Suppen, bunte[.

Ipr. bcutt an bie 2^ei,5uppe. — is-i. acitiat)e einen ganäen gpicfe tief- — glefe, Spieß.— 1S7. I\Iimil, Diemet. — IfO. marner, gdjiff^leute tiom italieniic^en marinaro. —
194. Swemt, lief» fc^ipimmen, fe^te über. — 204. räumen, icrtäie{)en. — 200.

scheuchte gri-ben, fc{)eute (roeber) ©räben.



110 |,1(:tcr Sndjenrairt. [IV, 207— 240.]

Tieffen wazzer, pruch noch ran.

(In Ungern ist man ungewan
So poz geverd auf slechter haid!)

Genau s daz tet uns vil tzu lait. 210

Daz her tzoch in der wüst entwer

Schir auf, schir ab, da hin, da her,

Hoch sprengen, sliefen, puchen,

Di esst begunden tzuchen

Manigen ser pei seinem chragenj 215

Der wint het nider vil geslagen

Der grozzen paum manigvalt;

Dar über must wir mit gewalt,

Es tet uns wol, es tet uns we!
In dem gedrang vil maniger schre, 220

Die Preuzzen teten uns ungemach.

Pferd und seum man tziechen sach

So vil mit chost und mit gedranch;

Da tzwischen ward vil maniger chranch,

Wenn man in sere drukte, 225

Chnie und pain verruchte;

Schimphen, lachen ward da wett!

Di pferd di wurden ser getrett,

Daz maniges muste hinchen. —
Den tag den sach man sinchen, 230

Di nacht begunde nachen.

Da must man herberg vachen,

Gut gemach uns tewr was,

Di pferd di heten nicht wen gras.

Also veitraib man da di nacht. 235

Des margens frue man froleich gacht

Mit vrewden in der haiden lant.

Da ward gesprengt und gerant.

Eangnet tzu fodrist nach ir sit.

Da Voigt sand Jörgen fedel mit, 240

207. pruch, ©ümpfc. — ran, 3iatnc. — 208
f.

iiiige-wan etc., ungeroötjut fo
Böfen SfficgcS auf ebener ^cibc. — 210. Gemfis, 5Kood, moofige (Segenb. — 2ii. ontwer,
quer. — 212. Schir, balb. — 213. sliefen, fd^lüpfcn. — puchen, fid) bücfen. —
214. esst, Ütfte. — tzuchen, jupfen, jcrrcit — 217. paum, plur. — 220. schre,
fdirie. — 222. seüm. Saften, Saftticre. — 227. ward da wett, roarb ba abgebüßt —
239. Rangnet, ber jlomtur oon Diagnit a. b. SKcmel. — 240. fedel, gäl;nlctn.



[IV, 241— 275.] öon Ijerijog llbrtdjta ritterfrijaft. 111

Und Steyr lant mit der panir,

Dar nach der van mit reicher tzier

Des maisters, da pei Osterreich. —
Vil panir sach man wirdichleich

245 Hoch in den lüften fledern,

Schapel und strauzzen federn

Fiu't da manig stoltzer helt,

Der sich tzu liebe het geselt

Durch vräwden trost, durch minne prunst.

250 Dem was geschancht in lieber gunst

Golt, Silber, edel stain,

Perlein groz und chlain

Sach man auf hauben Hecht gevar,

Chrentz und chlainat offenwar,

255 Daz ez gab gegen der sunne glast. —
Daz her pracht manigen werden gast

In ein lant, daz haist Sameit,

Da vand man einew hochtzeit;

Di gest chomen ungepeten!

260 Ein tantz mit haiden wart getreten,

Daz ir wol sechtzig bliben tot;

Dar nach daz dorf mit vewr rot,

Daz es hoch in di lüften pran.

Ich wer nicht geren prewtigan

265 Da gewesen, auf mein ait.

Ich wer leicht von der praut verjait,

Da man sach rauch unde prant!

Der graf von Tzil Herman genant

Daz swert auz seiner schaide tzoch

270 Und swencht ez in di lüften hoch

Und sprach tzu heiizog Albrecht:

„Pezzer ritter wenne chnecht!"

Und slug den erenreichen slag. —
Do wurden auf den selben tag

275 Vir und sibentzig ritter.

242. der van, bie ga^ne. — 245. fledern, flattern. — 248. tzu liebe etc , in

Siebe (jetnanb) oerbunben ^atte. — ^6U. getreten, getatiät. — 26t;. verjait, nerjagt
— 268. von Tzil Herman, ber S?. 30 suerft ciroätjntc. — 273. den erenreichen
slag, ben (bem ^erjog erteilten) Diitterjc^Iag.



112 ^Hetcr Sudjenroirt. [IV. 276— 309.]

Der fürst an sclianden tziter

Macht ritter mit sein selbes swert,

Als oft man des an in gert,

Tzu lob der edel Christenhait

Und Maria der vil rainen mait 280

Tzu wirden und tzu eren. —
Daz her begunde chereu

In dem lande auf und ab;

Den Christen got di selde gab,

Daz man chom ungewarnet, 285

Daz manig haiden arnet,

Dem man jagt ritterleichen nach,

Gevangen paide stich und slach.

Was in tet we, daz tet uns wol.

Daz lant waz leute und gutes vol, 290

Da mit so het wir unsern lust,

Den Christen gwin, den haiden flust,

Als man noch legt auf chrieges wag;

Di tzeit waz lustig und der tag.

Daz her daz slug sich auf ein velt, 295

Da sach man manik schon getzelt,

Daz ez gab gegen der sunne tzier,

Da pei so manig schon panir

Von herschaft und von landen,

Daz sich da pei erchanden 300

Di tzu dem her heten phlicht.

Dez nachts di haiden liezzen nicht,

Vil oft si lieffen auf daz her

Grimchleich mit scharfer wer

Mit stechen, slachen, schiezzen. 305

Di Christen des verdriezzen

Begund und jagten si hin wider;

Des nachts [si] chomen seiden nider.

Mit lautter stim si schrieren

276. au schänden tziter, iinflar; «Qi$ ^rimiver ..ohne bie a}Jafel ber Sc^anbe",
bod) vqL ©d^mcQer II, ll6j. — 278. fo oft alö man ba5 iion il)m oerlangte. — 284. di
selde, baö ®liict. — 285. ungewarnet. iinangejetgt, unerroartot. — 286 liaideu,
nom. sing. — arnet, büRte, entgelten mu^te. — 2Ss. stich und slach, ein

©c^taci^truf. — 292. fläst, Serluft. — 2!'5. slfig sich. lagerte fich. — 301. phlicht,
3ugel)örtgteit. — 302. liezzen nicht, licjjen nid)t ab. — 304. Grimchleich,
grtnnniglicf). — 308. nider, ju Söett. — 3ii9. schrieren, fcOrieen.



[IV, 310— 345,] öon Ijurijog Älbredjtä rittcrrdjaft. 113

310 Geleich den wilden tieren,

Si stachen leut, si schiizzen ros,

Und fluchen wider auf daz mos,

Daz triben si di gantzen nacht.

Dez margens, da der tag her gacht,

315 Daz her prach auf und tzundet an,

Daz ez hoch in di lüften pran.

Des hers marschalk in jPreuzzen lant

Gothort von Line was genant

Hiez stille halden mit dem her,

320 Biz ider man mit gantzer wer

Tzu seiner panir chom geriten.

Da mit er rait nach landes sitten.

Wan sich daz fugt tmd daz geschach,

So waz ez tag, daz man gesach,

323 Daz wol ain man den andern chant.

Daz her daz tailt sich in daz lant

Gleich recht als ein sibenstieren;

Di haiden aber sere schrieren

In dem jDusch, des gie in not,

330 Wen man slag ir vil tzu tot,

Gevangen wiirden weib und chind,

Es was ein gemleich hof gesint.

Man sach da vil manigem weib

Tzwai chind gepunden an irn leib,

335 Ains binden und ains voren,

Auf einem pferd an sporen

Chom si parfuz her geriten —
Di haiden grozzen chumer liten.

Man vieng ir vil, und al tzu hant

340 Di hend man in tzu samen pant,

So fürt man si geiDunden

Gleich den jagunden hunden,

Da mit daz her sich niderslug.

Di Prauzzen prachten gar genug
345 Gens und hüner, schaf und chue,

318. Gotbort von Line, ©ot^arb Don ber Sinbe führte als ^eereämarfc^aU be3
Drben5 an Stelle be-j ^odjmeifters baö ,§eer. — 329. gie, non gän gefjen; Sinn: fie

loaren boäu gejirtungen. — 332. gemleich, fpa^^aft. — 312. jagunden hunden,
<iagenben) ^agb^unben.

Grjö^ienbe J'irfit'.ingen b. fpäteren OTttietalterS. 8



114 Rüster Sud)cnmirt. [IV, 346— 378.]

Dar umb si liten grozze mue,
Pferd und plunder und honigez vil

Daz was irs hei-tzen osterspil.

Der marsclialk und der maister,

Mit weisen rat vollaister, sso

Heten eins guten sich bedacht

Und schuflFen, daz man alle nacht

Ein starchen tzaun macht umb daz her,

Mit schiltwacht und mit gutter wer
Ward er besatzt, und daz geschach, 355

Da het wir fürbaz guten gemach,
j

Daz wir an sorgen slieffen;
\

Di haiden nicht mer Helfen
|

Tzu uns des nachtes mit ir wer. —
;

Des dritten tages chom daz her seo

Vroleich in ein ander lant,

Daz waz Russenia genant, i

Da sach man wachsten, prennen,
!

Slahen, schiezzen und rennen
\

Haid ein, pusch ein.unvertzagt, 365 '

Eecht als, der fiichs und hasen jagt,

So fluhen si di widervart.
|

Chunrat von Sweinwart sich nicht spart.

Der haiden haubtman er derrant,

Das sper stach er in in zu hant, 3to <

Daz das eisen in im belaib, '<

Von dem leben er in vertraib.
j

Di Christen warn vrewden gail,

Di haiden suchten ir vortail

In wald, in puschen und auf mos. 375

"Wer sich verrant, dem vil daz ros

Bis an den satel in den jiruch.

„Her ab, her ab!" den selben Spruch

347. plunilor, (Sepnd. — 348. osterspil, ^ier = gcftfreube ,
grcube ilter^aupt.— 350. Tollaistcr, Söeroirfer

, 4"'* Ifer (vol-leister'i. — 3fi2. Russenia; $rimificr

:

!ter Sage iiad) (nun l)\cv niclits nnbcrcä ali bcr Seil von ffieifiruficn gemeint Mn, loclier
bcm Sanbc Somogiticn junädjft liegt. — 36.S. wuchs tou, nnlften, oenoüjtcn. — 3ii5.

Haid ein, pusch ein, Sinn: in bie Reiben unb iMlfdie Ijincin. — 3ti7. di wider-
vart, fieimroärt'j, rücfroärtö. — 3t;s. Sweinwart, Sdjiocinliavt, ein in ffterreicö ba»
mala tegütcvteS ®eid)lcd;t. — 369. derrant, erranntc, bnnicber rannte. — 376. ver-
rant, rcrirrte, bcu as?cg cevfe^Itc.



[IV, 37 9 —412.] Hon Ijjr^og i^klbredjts rittcrfrfjaft. 115

Schrai man da mit lauter stim.

3S0 Die haiden dan in tzomes gi-im

Mit schalchait satzten sich tzu wer,

Ob sich verrennen wolt daz her.

Der vortail waz man in tzu chlüg.

Als palt daz her sich nider slüg,

383 Von Tzil gi-af Herman tugentleich

Den forsten pat von Osterreich

Und all di newen ritterschaft

,

Daz si dvu'ch gantzer tugenden chraft

Des abentes mit im ezzen

390 Und des da nicht vergezzen;

Daz wart verhaizzen und geschach,

Tzu tischen man da sitzen sach,

Di ritter Tvam worden
Durch hoches preises horden,

395 Tzwen und achtzig mit der tzal.

Dar trug man tzu dem selben mal
Xewn heren ezzen oflfen war,

Di ehest hat mit im pracht al dar

Der tugenthafteu heiT,

400 Der marcht der waz tzu verr.

Ich mues von abentewr reden:

Ein hirtz erjag[t] was anderweden

Von dann wol tzwai hundert meil,

Der wart an der selben weil

405 Mit der ritterschaft vertzert;

Dem wiltpret dem waz daz peschert.

Nicht anders tranch man tzu dem rral

Nui" "Wippacher und Eainfal

Und Lutenberger guten wein,

410 Der sach wil ich getzeug sein!

Als daz mal ein ende nam,
Vil manig ritter lobsam

382. toenn ba3 ^eer ootn Sege aBjufommen unb in ben Sumpf 5« geraten fc^ien. —
383 f. man mar 5U ftug, atä baß man ficö von i^nen ^ätte fo überoorteilen lajfen. —
394. horden, 3eitTOort, abgeleitet Don hört, aufhäufen, anfammern. — 397. heren
ezzen, §errengeric6te, norne^me Speifen. — 4<j2. anderweden, anberineit, roo

anberä. — 404. an der selben -weil, ju biefer 3eit- — 408. Wippacher, oon
SSippac^ in .Rrain. — Eainfall, ogL 9?. 116. — 403. Lutenberger, tion Sutenberg
an ber SUJur in Steiermarf. — 410. getzeug, 3euge.

8*



116 Peter Sudjcnrcirt. [IV, 413-448.]

420

Rait aus durch abentewre.

Daz lant daz waz mit fewre

Entzündet und yerprunen auch,

Von dampf und auch von grozzem rauch

Macht niemant wol gesehen,

Der warhait vn\ ick jehen!

In dem lande man belaib,

Daz man acht tag dar in vertraib.

Manigem ward der ritter slag,

Do wurden recht, als ich ew sag,

Acht ritter und dar tzu hundert,

Des mich gar lutzel wundert,

Wen ich ez wol mit awgen sach. —
Den haiden da tzu ungemach
Daz her wuchst drew gantze lant,

Di ich mit namen tue bechant:

Sameit, Russein, Aragel.

Wint, regen, und der hagel

Begraif uns da mit grozzem vrost;

Da fault uns harnasch und di chost,

Drei tag und nacht ez in uns goz,

Des pferd und leute vil verdros.

So ehalt begund' es witern,

Daz manig pferd von tzitern

Dez nachts as weder laub noch gras,

So schedleich ehalt daz weter waz.

Da mit wir tzugen aus dem land;

Grand und greben, prüch und sant,

Und eilten tzu der Mimmel.
Vil manger sach gen himel.

Da er chom an daz wazzer prait

Und sprach: „Maria, raine mait,

Hilf mir mit vrewden an daz lant!"

Tief was geror und auch der sant,

Pei den schiffen und daz muer.

Ainer swemt, der ander fuer,

417. Macht, mod^te, fonnte. — 427. wuchst, oerroüfletc. — 429. Sameit,
eamogiticn, }ii Russein ngl. SB. 3C2, Ära frei bleibt bunfel. — 431. Begraif, betraf.— 485. witeru, }« toetterti. — 446. geror, ®erö^rc, gcbilf. — 447. muer, SWoor,
3)!ora[t.

430

435

440

— 445



[IV, 449—483.] «on Ijttijog 3^lbr£d)ts rttUrrdjaft 117

Piz claz uns got vom himelreich

450 Herüber half genediclileich.

Der hertzog da ze schiff saz

Mit manigem hern, "wizzet daz,

Tzu (.'huuigesperch traib in der wint.

Di da nach im gevam sint

455 Des wazzers chaum ein gantze meil,

Di slug der wint in sneller eil

Weit hin auf daz Chewriseh hab,

Maniger wont, es solt sein grab

In der se gewesen sein,

«0 Doch tet in got genade schein.

Von Stubenberch di dreie

Di wurden vrewden vreie

Ulreich, AYulfinch und Fridreich,

Di paten Christ von himelreich,

465 Daz er in hulf aus grozzer not,

Durch seinen pitterleichen tot.

Der Ew vnd Adam hat derlost.

Der chom den herren da tzu drost. —
Daz her daz tzoget über laut.

470 Ich wen, ir lutzel chem gerant,

Di pferd di worn heilich,

Chranch, mued, und flozzgellich.

Ein wildnuz haist der Grauden;

Gen Westen noch gen sauden
475 So poz gevei-t ich nie gerait,

Daz sprich ich wol auf mein ait!

Wen an den satel stunt ein res

In leten und in tiefem mos.

So lag vor im ein grozze ron;

480 Mit sparen tet man in gedon,

Es must hinüber in der not,

Solt ez genumen han den tot.

Tzu Chunigezperch so waz uns gach,

457. Chewriseh hab, ^urifc^e $aff- — -408. wont, roö^nte. — 460. schein,
offenbar, tet schein, offenfcarte. — 471. heilich, mübe, eknb. — 472. flozzgellich,
flupe^lig, mit Äatarrt) behaftet. — 473. Grauden. GJraubenj ? — 474. Sauden, Süben.— 478. leten, Sebtn, X^on. — 479. ron, Satn, 2lbt)Qng, aSatt. — 4s0. aJlit ben Sporen,
t^at man i^m ©ewolt.



118 Jlcttr Su.iicniuirt. [IV, 484— 519.]
|

Do het wir rue und gut gemach. ;

Durch eren reiches walden *85
I

Der hertzog het enthalten
]

Jeschk Swab von Pechin und auch den Has,

Von Cholbrad der trit waz,
;

Hainreich List, und Albrecht
|

Meisner genant ein edel chnecht; 490 :

Von Choln her Ruprecht Chraft genant, !

Ein ritter frum und weit erchant;
|

Von Schotten lant her Ekhart; J

Wilhelml und Ritschart, auf der vart ;

Der zehend waz ein Frantzois, 495

Der selb waz gehaizzen Loys,
^

Den sant der fürst mit edler art,
*

Als im durch milt geraten wart, :

Guidein chöph und silbrein schal, j

Dar in vil guidein tzu dem mal; 500 ',

Daz silber und daz edel golt

Enphiengen si durch eren solt.

Chunrat von Chrey waz haubet man, <

Daz her waz im under dan

Von Osterreich mit gantzer tzucht. 505
;

Des. hab noch danch manik edel frucht! \

Der maister und der orden i

Durch hoches preises horden
'

Danchten dem von Osterreich,
'

Daz er so rechte zuchtichleich sio

Geraist het mit irm her, i

Daz ni9 enplozzet wart chain Aver

In tzorn, in ungeschaidenhait.

Des wort im lob und er gesait!

Da liez man rueffen über al 6i5

Tze Chunigesperch mit lautem schal:

Wem man tzu hof icht gelten solt,

Ez wer silber oder golt,

Der ch6m tzu hant, man rieht in schon!

48G. enthalten, bei fid^ freioet)alten. — 488. Cholbrad, Rolororat. — 4ii6. Loys,
£011(8. — 409. schal, ©dialeil. — 500. guldeiu, ®«tbcn. — 506. frucht, Spröfe» 1

Im, «nndifoiiime. — 514. wort. nmrb. — 517. trollen, bcjal^Ion. —510. ch^m, fiimc,
jj

Jolle tommcii. — rieht in schon, bcfriebige ifm fdiöii.



[IV, 520—555.] öon Ijfrhog T^lbredjts ritterfdjoft. 119

620 Daz lob erclilang in suzzem don. —
Dar nach tzogt man tzu lande

Mit ereu sunder schände.

Tzu Kozein choni ein potschaft

Dem fürsten junch und tugenthaft,

525 Sein schone fraw wer gelegen,

Di het ein chint, daz wer ein degen,

Ein chnebel hübsch und do pei tzart,

Albrecht ez seit gehaizzen wart.

Des nam sein hertz von sorgen flucht,

530 Wan ez waz sein erste frucht! —
Gen der Sweidnitz tzogt man do,

Des was di hertzogin vro,

Ir hertz sich frewt des fursten junch,

Es was ain stam und ain ursprunch,

535 Von Osterreich ist si geporn;

Di furstin edel und auserchorn

Het megde vil und vrawen tzart

Von purd und auch von edler art,

Di chunden sich erpieten wal
540 Mit tzuchten, als man pilleich sol.

Mit hahem müt man vrewden phlag,

Daz werd untz an den virden tag;

Den gesten und dem fürsten her

Erpot si groz tzucht und er

545 Und gab in allen gar genüg

In rechter mazz, in rechter füg;

Was man pedorft, der gab si tzwai,

Daz niemant chauffen dorft ein ai.

Eos und maiden mit der tzal

550 Schanch si drewtzehen tzu dem mal.

Und sechtzehen guidein tüch.

Ir nam stet in vrawn eren püch

Angnet durch mildichait geschriben!

Nicht lenger wir al da beliben:

555 Durch Polan und durch Merher lant

523. Kozein, bunfel, nietleic^t Siogafeu poln. Rogozno. — 529. be§^aI6 roarb er nöi)-

lic^. — 538. purd, @e6urt. — 5lii. maiden, äBallac^en, Derfrfjnittene 5ßf2rbe. — 550.
Schanch, fcftentte — 55;J. durc h mildichait , ou'j gfretgebigfeit. — 555 f.

Polan;
»Die man von Zimdbm^ am burcfi >polen iiac^ Dfterreicf) 5ief)en fonnte, ift ntc^t evflärlic^.



120 IJctcr Sudjniuürt. [IV, 556— 572. V, 1— 13.]

Gen Österreich tzogt man tzu hant. —
Di red han ich gedichtet

Mit Worten siecht werichtet,

Als sich die rais vergangen hat.

Ich gib den edeln einen rat: seo

Wer gut ritter wesen well,

Der nem vrawn Eren tzu gesell

Und auch sand lorgen, daz ist recht.

„Pezzer ritter wenne chnecht!"

Daz wort er in dem hertzen trag, sc»

Di weil er lebt ainen tag.

Mit willen, werchen, gutter tat.

So si^richet er den schänden mat,

Und wirt sein nam mit lob getziert.

Mit trewen rat ich Suchenwirt 570

Den edeln tzucht und er:

Nu volcret meiner 1er! —

V.

Von hertzog Albrecht saugen in Ustereich.

Got aller chünste hat gewalt

In himel und auf erden,

Sein gotleich weishait manigvalt

Mag nicht pegriffen werden

In chaines menschen hertzen sinn &

Und wirt auch nicht durichgrundet.

Wenn den er in gotleicher minn

Mit seim geist entzündet.

Got her, nu chum mir zestewer

Durich deines todes smertzen, it>

Daz sich deins fron'n geistes fewer

Entzund in meinem hertzen,

Daz ich di worhait tw bechant

558. werichtet, 6ericf)tet. — .öGS. Sinn: \o überrcinbet er bie ©e^onbe. —
6. duiichg riiudet, »cUig ergrünbct. — 7. Wenn, ausgenommen. — 9. zestewer,
5U ©teuer, ju §i[fe. — ll. frou'n, Ijeiligen. — 13. tw, t^ue, madje.



[V, 14—49.] yon Ijtdjog lÄlbrtdjt falistn in ©l^rreidj. ] 2 J

Von einem fürsten werde,

15 Der hat gelebt sunder schant

Gar wirdichleich auf erde,

Den uns der tot entzukchet hat

Mit pitterleichem grimme!

Daz wirt gehört an maniger stat

20 Mit ehlägleicher stimme:

Sein edel hertz und sein gemüt
Waz warhaft unde stäte,

Züchtig still in rechter gut;

Er phlag auch weiser rate,

25 Selben sas er an daz recht

Den annen und den reichen,

Yrag und urtail wurden siecht,

Unrecht müst von im weichen;

Di heilig geschrift und gutleich chuust
30 Chund er in hertzen trewten;

Er het zw weishait solhe gunst.

Als ich ew wil wedewten.

In frompde lant und gen Pareis

Er zw den maistern sande,

35 Di in den chunsten warn weis,

Di pracht man im zw lande,

Den gab er miltichleich sein gut

Durch Christen gelaubens stewre.

Sein edel hertz und auch sein müt
•10 Pran in der chunste fewre.

Daz nie chain fürst hat vor bedacht,

Daz hat er wol verstanden,

Daz er die hohen schiü her pracht

Hat zw dewschen landen
*5 Gen Wienn in di werden stat

Der man hat lob und ere,

Daz manig grozzer maister hat

Pewärt mit Aveiser lere. —
Gotleich lieb er an im het

14. werde, wert. — 25. an daz recht, ju ®ivxd)te. — 27. siecht, gerabe, re^t.— 30. trewten, lieben. — 32. wedewten, bebeuten. — 38. roegen ber görberung
be§ e^riftengtaubenS. — 40. Pran, brannte.



122 $l£ta- SudjcnroU-t. [V, 50— S3.]

Man sol sein wol gedenkclien! 5)

Wenn er cham in sein gepet,

Dovon wolt er nicht wenchen,

Durich lieb, duricli laid, alz im wol zam,

Dez manigen chan verdriezzen,

Pis mezz und ampt ein ende nam. 55

Dez lazz in Got geniezzen! —
Er waz ein rechter schermschilt

Den lewten und den landen

Und hat durich frid mit seiner mild

Vil chrieges understanden. co

Durich Prewzzenlant der furste zogt

Mit grozzer ritterschefte

;

Do er so wirdichleichen progt

Mit stoltzer heldes chrefte,

Silber und gold er ring wag C5

Und gab mit milten banden

Manigem ritter, der do phlag

Der rais auf ferren landen.

Zw Chünigsperg, nu wizzet daz,

Von chainer mild er wenkchet '^o

Und lebt so fürstleich sunder has,

Daz man sein wol gedenkchet. —
In Littaw raiset er di vart;

Der edel fürst waz mutig,

Da er mit ern ritter wart 76

Und manig degen frätig,

Der schaden tet mit seiner wer
Den haiden weib und chinden.

Die Littaw beten do chain her;

Der fiirst wolt nicht derbinden, so

Pis daz man da drew lant verliert;

Got und der Magt zw eren

Fürstleich er grozzes gut vertzert. —

51
ff. äBenii er 511 Beten niigcfat'ßi'" Ijntte, fo moüw er weber um 2ie6e no(^ um Selb

roitlen, wk ifjm rooI;l gesteinte, tuaö mannen üerbvie^on tann, bamit aufhören, bi-j ic. —
57. schermschilt, ©dnrmfdjilb, ®d)ii§. — 00. uii Je rstaudeu, abjjeroeiibet , oer=

tniebeit. — 63. progt, lül)n unb vi'ttcljttg citiljerjog. — 65. ring wag, gering fÄä^te.— 73. raiset er di vart, inad)te er bcn .<!rieg35ug. — 76. fr fit ig, roadter. —
80. der binden, nadtgobeu (eritiinbt'ti).



[V, 84—HS.] öon Ijcrijog :Mbredjt faltgen in Öllereitlj. 123

Zw land pegund er cheren.

85 Auf chainem pett er nicht enlag

Di samptztannacht der weise,

Andächtichleich er dienstes pflag

Got und der Magt zw preise.

Er hat geregniert xxx iar

90 An aller schänden zitter

Gewaltichleichen, daz ist war;

Der waz er xx ritter. —
Sein schimpf der stund im hofleich an,

Pei fursten und pei frawen,
95 Pei ritter, chnechten, sunder wan

Liez er sich vroleich schawen.

Den hat der tod nu abgezalt,

Dem niemant mag entweichen.

Er nimpt si paide iung und alt,

100 Di armen und di reichen;

Sein sterben daz waz allzefrwe

Den edeln fui-sten junge,

Di heten erst genomen zw,

(Daz meldet wol mein zunge!)

105 Der phlag er schon mit trewen gar

Vor allen swachen dingen

So väterleichen , daz ist war:

Got lazz in wol gelingen,

Daz si mit rechter ainung leben

110 Gen lewten und gen landen,

Daz si daz ewig reich erstreben I

Ez stet in iren banden

Weite lant und grozz gewalt,

Di ich wol erchenne.

115 Ir wern fümf von mir gezalt:

Hertzog Wilhelm ich nenne

Von erst, wann er der eidist ist,

Der phliget mild und gute.

86. samptztannacht = samptztage; ber Sonnabenb ift ber 3ungfrau 2fJaria

befonber? fettig. — 90. zitter, cgt. IV, 276. — 97. abgezalt, toegge^ä^tt. —
102. feinem go^ne Sllbrec^t unb feinen Kejffen SBilbelm, Seopolb, ©rn^ uno griebric^.— 103. toaren erft ^erangeroadjien. — 106. swachen, geringen, oeräc^tli^en.



124 ^3£tn- Sudjcmmrt. [V, 119— 152.] '

Hertzog Lewpold zw der frist

Hat maudleicli stoltz gemüte; 120

Hertzog Albrecht tugentleich

Mit trewen und mit eren;
j

Hertzog Ernst, hertzog Fridreich,
j

Got muzz ir salde meren!
j

Di edeln fürsten tugenthaft 125

Hab ich genent mit namen,

Got mer ir er und leibes chraft, <

Si sind von ainem stamen!
j

Daz ich nu chlag, dez get mir not,

Daz sälig edel havibet, i30
j

Daz uns genomen hat der tot .» *

Und laider gar beraubet. —
5

Got herr, durich dein raines plut i

Pehwtt sein sei vor leiden, j

Daz si der haizzen helle glüt i35 n

Muzz ewichleich vermeiden; '|

Enphach di sei mit vrewden gar

Durich deiner marter ere,

Und hilf ir an der engelschar,

Da frewd ist immer mere. no

Dez wünsch ich im, und hab sein recht,

Er het vil guter tugent

In Österreich hertzog Albrecht,

Der waz warhaft von jugent.

Nu pittet Got gemainichleich

,

i45

Ir jungen und ir alten,

Daz di sei in himelreich

Werd ewichleich pehalten.

Da lust mit fi'ewden ist getziert

Got liepleich anzwschawen: 150

Dez pitt ich Peter Swchenwirt

Got und unser frawen. —

120. m audieich, männlic^. — 139. au der en gel schar, ju ber Sd^ar ber
Sngel. — 144. von jugent, uon Qugenb au\.



[XIX, 1—30.] Daj tft ft reb com (Eeidjner. 125

XIX.

Daz ist di red vom Teicbuer.

Xu dar, her Sin, seit vleizzig!

Ein chlag ist frewden sleizzig,

Di wonet meinem hertzen mit:

Daz edel tugent und gute sit

5 Xiclit erbent, daz sei got gechlait

Unzucht und unbeschaidenhait

Erbent laider gar ze ser;

Zucht, weishait und gueteu 1er

Solten erben ewichleich,

10 So erbet in daz himelreich

Zu immer werndem lone

Got in dem höchsten throne.

Nu dar, her Sin. seit ier berait

Mit williehleicher arbait,

15 So säumt ew nicht, wann ez ist zeit!

Der tugenden schätz begraben leit

Hie in des todes tzimmer:

Den solten chlagen immer
Priesterschaft und werdeu weih,

20 Er hat mit cheusche seinen leib

Untz an sein end behalten;

Geistlicher weishait walten

Begund er für der weide spot,

Im liebet in dem hertzen got

25 Fui- alle weltleich er;

Sein rat, sein weise 1er

Ist in der weide gariten

Gesät mit woiten zartten

Der weit ze trost, got ze lob.

30 Mit cmeten siten swebt er ob

Heidin er, ein älterer 3«it= unb itanbeägenofie beä Sertaifer-j, bic^tete uon 1350—1377,

ftammte aus CfierreiA unb lebte in 33ien. — 1. Xu dar, nun ^erbei. — her Sin.
^erfonififation bes eigenen Sinnet, Serftonbes. — 2. sleizzig. jerriiien, frewden sL
freubenarm. — 5. erbeut, nd) forterben. — 10. erbet, nermacbt i^nen; snbj. tft 6ott— 17. tzimmer. etroaä 6e5intmerte5 , des t. tz. tDO^i = £arg. — 20. cheusche,
fieufcfi^eit; ber Xeic^ner lebte e^etoä. — 24. liebet, beliebte, roar loert. — 28. zartten.
Sorten.



126 Ptter Sudjnuuut. [XIX, 31— 65.]

Allen, die getieftes phlegen:

Spil, lueder, lies er under wegen,

Swern, schelten, pose wort

Wart nie chains von im gehört;

Waz den ern nicht an zam, 35

Dar auf er het vorcht und schäm.

Got furchten und minnen
In hertzen und in sinnen

Von gewonhait er nicht lie.

Dez morgens, wenn der tag her gie, 40

So waz ze dienst er berait

Mit gantzes hertzen innerchait

Got und aller engel schar,

Untz alle mezz ein ende gar

In gotes dienst namen. 4=5

Er chund nicht anders ramen,

Wenn daz got und der sei tzam.

Gotleich er und weltleich schäm
Liebt im in dem hertzen

Pur eppig schimphe schertzen; so

An ezzen, trinchen mazzich,

Untugenden gar gehezzich

Waz er zu allen stunden.

Sein mund wart nie funden

Mit smaichen noch mit liegen; 55

Er chund nicht herren triegen

Durch alte wat, durch swache miet.

Waz im vil manich lerer riet.

Als uns di ewangeli sagen,

Daz chund er ie in chnrtzen tagen eo

Der weide bringen wol tzu guet

Mit chunsten und mit senften muet,

Wann er ein slechter lai was.

Der nie chain schrift gelert, noch laz,

Und hat materig tzu deutsch erpracht, 65

32. lueder, SeiJjtfertigfeit, Sotteret. — 36. Dar auf, baoor, barü6er. — ii.

innerchait, Qnnigfcit. — 4(1. rameu, sielen, bcjuiecfen c. gen. — 50. F&r, oor,

mei)x nl5. — ."iS. smaichen, fdiineicfieln. — 57. um alte JRIeibung, um nieberträi^tigen

Sotin. — G4. .Kclert, gelernt Ijatte. — G5. materig, Stoff, 2ad;en. — tzu deutsch
erpracht, in bentfrfjcr gpradje nbgcfafit.



[XIX, 66-92. XX, 1-3.] öon fünf fur|i£u k. 127

Di einem gleiten nicht versniaclat

Hiet in dex' gramatica.

Slechtleich nain, slechtleieli ja.

Waz im got hat ie beschert,
'0 Daz wart nicht üppigleich verzert.

Spital, chirichen nam er war,

Und tailt ez mit der armen schar

In gotes lieb mit milter hant.

Maria, mueter, wis gemant
"5 Der lieb, di er tzu dier het

Mit vasten, wachen, mit gepet!

Geruech sein sei begnaden,

Daz si dort werd entladen

Vor immer werndem smertzen.

?o Seid imder deinem hertzen

Got selber wont durch unser hail,

Den du gepär an alle mail,

Den pit für in, daz er im dort

Geh den immer wernden hört,

85 Da frewd mit frewde ist geziert,

!Mit trewen pit ich Suechenwiert. —
Got für di sei andechtichleich. —

Teichner, pidber Hainreich,

Dein leben waz rain und guet,

90 Dez werd di sei dein behuet

Vor haizzer helle flammen:

Durch got nu sprechet: „Amen!"

XX.
Von fünf fürsten, von dem von Maylan, von marchgraf Sigmund,
Ton Karins, von hertzog Wilhalm von Osterreiib, und von hertzog

Lewppold von Osterreich.

Ir chünig, ir fursten, nu secht auf,

Und alz menschleich geschlächte,

Wie manig wunderleicher lauf

66 f. Sinn: Ter (üxbeit) ft(^ ein in ber ©rammatif ©ele^rter nic^t gefc^ämt ^ätte.— 74. wis, fei. — 77. Geruech, beliebe, geruhe jU. — 82. gepär, gebarft. —
mail, gtecfen.



128 Pekt Sudjenrout. [XX, 4-36.]

Eegnirt mit starker mächte!

Secht, wie es in der weide get 5

Und wie die zeit sich handelt;

Der hewt in hochen eren stet,

Dez gluk sich morgen wandelt

In ach, in we, in pitterchait,

An leib, an gut, an magen; lo

Der Wechsel grozzen chvxmmer trait

Mit sewffzen und mit chlagen,

Des schimphes ist geswigen gar,

Der ernst ist gewaltig,

Daz mugt ir prüfen offenbar i5

Mit chriegen manigyaltig.

lederman stelt sich darnach,

Er well daz sein behalten.

Dez wirt gesprochen mariigen schach

Mit venden und mit alten. 20

Mit dem von Mailan hub sich an

Yil wunderleicher sache.

Herr Barnabo, der listig man,
Der wart mit ungemache
Gevangen von seinem aigem plut, 25

Davon er must verderben,

In half nicht weiszheit noch sein gut.

Er must gevangen sterben.

Aller erst chund ich hie die zeit,

Dapei man ir gedenkchet, 30

Mein mund des rechte urchundt geit,

Der warheit ungechrenkchet,

Da dreitzehenhundert jar furwar

Nach Christi gepurt hin waren.

Darnach daz sechs und achtzigst jar 35

Chund schedleich geparen,

G. sich handelt, ftd; benimmt, uieUcic^t = tuanbclt. — 10. in a gen, SJerioanbten.— 11. trait, bringt. — 13. man i)ai aufgcl)ört ju fc^erjen. — 15. pr&fen, erfennen.— 16. Mit, an. — 19 f. Sarum roirb mancben mit Söauern (vende, ber Sauer im
©c^ac^fpiet) unb Säufern (ber alta, alficus = Säufer) <Bä)a<i) geboten, = er roirb t)eftig

angegriffen. — 23
ff. Ser ttjrannifcbe SBarnabo asi'jconti uon SKailanb rourbe oon feinem

9leffen gobann ©aleajso gefangen genommen unb li". Sejcmber 1385 burc^ ©ift getötet. —
29. eil und. iierftanb i*, begriff. — 30. Dapei, baran, iDObur(^. — 31. rechte
urchundt, rodue yienntniS. — 32. oljnc ber ÜBabr^eit älbbruc^ jU t^un. — 36. ge-
paren, fid) benehmen, jeigen.



[XX, 37— 69.] »fln fünf furM «• 129

"Wind, regen, ungewitter groz

Sach man in allen landen,

Desz arm und reich ser verdxoz,

40 Von grozzer sorgen panden

Daz wazzer fluhen weib und man
Auf dächer und auf stiegen:

(Chlögleicli stunt!) sovil hin ran

Der chindlein in den wiegen;

iö Hawser, pruk. und manig Steg

Teich, miil. mit samt den würen
Furt daz wazzer vil hin weg
Daz man ez lang müs spuren.

Und vil abentewr geschehen sind

50 Und wunderleicher m-^re.

Von Pehaim chaiser Karls chind

Must leiden grozze swere,

Marchgraf Sigmund ist sein nam.

Dabei man in erchennet,

55 Er nam ein magt. als im wol zam,

Die wart ein chunig genennet,

Zu Weissenburg wart daz bechant,

Man chront sei sunder smaichen,

Man hiez sei chunig in Ungerlant

60 Und het doch frawen zaiehen.

Sigmund wolt man ermordet han,

Der rat der was geprawen,

Got half im seelichleich von dan,

Dem sull auch wir getrawen:

65 Er went, waz uns geprechen leit

An leib, an sei. an eren.

Darnach schii- in churtzer zeit

Begund sich jamer meren.

Ein furste was Karlus genant,

40. burd) bie geffeln groger Sorge. — 43. C hiegleich stunt, filäglic^e 3"*- —
ran. rann, fcfiioamm. — 46. wiiren. SBe^ren. — 55. magt, gungfrau. — 57 ff. 33ie

Krönung 3Karta>5 oon Ungarn ^ant> ViSi natt, oie aSermö^lung mit iigi-Smunb 1385. Ser
oon ber (Segenpartei herbeigerufene Aaxl non ülrutien üeB ii<i) frönen unb warb auf 3ln=

ftiften pon äRarias üJJutter eiifabet^ bur* gorgatfcb gefangen genommen unb 24. gebruar
1385 getötet. SJiftaä .öornat^, ein Sln^änger Äarls, na^m bann SRutter unb 3Jod^ter ge=

fang»n , erftere fam um. — 58. sunder smaichen, in aufrichtiger Slbfic^t. — *iO.

frawen zaiehen, 3JlertmaIe be§ ujeibüdien (Befcbtec^tö. — 62. geprawen, bereitet— 65. Er went, roenbet , beteiligt. — geprechen, gen.

Gr5ä^tenbe Sirfitungen b. fpäteren aJlittetaltere. 9



130 Pcttr Sudjttircirt. [XX, 70—103.]

Nach dem sant man gen Pullen, to

Der wart gechront in üngerlant,

Des wir gedenkhen sullen;

Sechs Wochen trug er chunigs nam
Mit zepter und mit chrone,

Man Set auf in des mordes sam, 75

Der tot wart im zu lone;

Die chünigin selb zu im sant,

Er wont, es wer in trewen,

Et tet dem edeln fursten ant

Und must auch in gerewen. so

Zu haut er tugentleichen gie

Hin zu der chüniginne,

Beschaidenhait noch zucht cham nie

Auz seines hertzen sinne,

Er wont, er solt gar sicher sein 85

Zu Ofen in der feste,

Im wart gesaget Jammers pein

Mit todes uberleste:

Ein morder im sein haubt verschriet,

Daz waz ein grozze schände, 90

Im was gehaizzen da zu miet

Ein vest, leit in dem laude.

Drei meil man in des nachtes fürt

Ung"hefiFt und ungepunden,

Den fursten grozze chraukhait rürt i'5

Von swaiz der frischen wunden.

Si daucht, der mort wer noch ze chlain,

Der rat aus falschheit wöte,

Man gab in ein getrank unrain.

Die leber von im schrete. loo

Zu der purg sein ende nam
Yil gar an alle schulde.

Got, dem alle tugent ie tzam,

70. Tu 11 eil, 3(pulicn. — 73. 31. ©Cäcmber roarb er gefrönt. — 75. man fäcte auf
i^n bc'j lllorbC'j ®amcn. — 78. wont, iDül)nte. — 7i'. ant, roefc. — 89. verschriet,
oermunbctc. 5-'""ö''t1'*) bvad)tc i^m bei feiner Oefangennahme eine töblid'e Sunbc "am
.dopfc bei, 7. Jebruar i;?t<C. — '.<'2. Kiu vest, baö 2d)loB Ölj^meS erbiclt Jorgatfd) pon
Clifabetl) jum Sobne. — !'3. Drei meil, Mad) ffi-iffegrab. — ;i4. Uug'hefft, un=
gebcftct (an ber SCunbe) unb unoerbunben. — y)S. wi-te, nje^te (Doni.waen), tarn ber. —
100. sclirOte, löfte ficf) ab (oon sclirotin).



[XX, 104-136.] üon fünf f«rft«n !r. 131

Der geh im dort sein liulclel

105 Darnach zwai moneid cliaum ergie,

Der mort wart gerochen,

Der den rat falschleich anvie,

Der wart danim erstochen,

Den morder man ze stukchen schriet,

HO Daz vleisch wart den hunden;

Er hat den solt mortleicher miet

Mit grozzem jamer fanden.

Der den mort mit trewn räch,

Als di urchund sagen,

115 Zu der chunigin er da sprach:

„Steig bald her von dem wagen,

Du hast vil gewünschet vor.

Zu waten in dem plüte."

Daz must si tun auf laides spor,

120 Wie we ir was zu mute.

Damach in Krakawer laut

Vil untrew wart erchoren,

Ein hertzog Wilhalm ist genant

Zu Osterreich geporen,

125 Des jugent und vil werder leib

Yeratnüss tet vil ande,

Der must lazzen dort sein weib

Zu Krakaw in dem lande.

Wenn er mit falsches gutes hab
130 Wart von dann verchauffet;

Ein haiden man sein frawen gab,

Der falschlich was getauffet

Mer umb die leut und über daz lant

Denn umb den Christen glauben.

135 Gold, Silber, reich gewant,

Pferd und manig schawben

105. zwai moneid chaum ergie, jroei Sßonate faum oergingen. — 109. gor»
gatft^ unb anbere Segleiter (sliiabeti)^ unb ÜJlarienS rourben üon öoroat^ unb ben Seinigen
getötet. — Hl. den solt mortleicher miet, ben Selb "beä SKorblo^ne? , für ben
um SSeftec^ung begangenen äRorb. — 113. ^oroat^. — ll'J. auf laides spor, 5u i^rem
2etbn3eien. — HS. SBtt^elm oon CfterreiÄ, ber oon fiubroig oon Ungarn feiner iocf)ter

6«brotg jum ®ema^te beftimmt mar, rourbe berielben Don Jagießo Don Sittauen beraubt,

ber, Don ben ^o[en jum Äönig erroö^It, fic^ taufen ließ unb jgebroig heiratete. — 130.

verchauffet, certauft, um (Selb oerraten. — 131. Ein haiden, dat.

9*



132 Bieter Sutljfiirottt. [XX, 137— 169.]

Gab er den lierren da zu miet,

Die in gen Krakaw prachten,

Recht als Judas got verriet.

Alsus si in gedachten, 140

Wie si den edeln fursten Jungk
Praechten von dem lande.

Ir trew von eren nam den sprungk,

Daz dauchte si chain schände.

Got herr, durch die parmung dein, uö

La sein darumb verderben

All, die daran schuldig sein,

Daz si mit laster sterben.

Ob ichs verswig, weib und chindt

Ir zeit damit vertriben; i50

Vil winken in den landen sindt.

Da es wird angeschriben;

Cometa ist gesehen hewr
Vir tag nach halben merizen,

Des Sternes glast flamt als das fewr i55

Und als di prinund chertzen.

Man spricht also: in welchem jar

Der stern werd gesehen.

In vir Sachen offenbar

Ime schull geschehen: i60

Daz reich well ein vercherung han,

Ein tewrung werd gemaine,

Es muz über die fursten gan,

Oder über die Juden unraine.

Schimph und freud und hocher mut, ic5

Euch darf wol belangen;

Verr6tnüss, mort, manslechtig blut

Haben ew übergangen;

Vil chlagunder not sich fügen wolt

137. er, gagteDo. — den herren, bcn potnifd^en ©ro^en. — 140. in, i^nen, ftc6.— 143. von eren nam den sprungk, inid) Don bev G^re ab. — 14G. verderben,
ocrberbenb ober oerborben. — 148. las ter, ©djanbe. — 156. prinund, brcnncnbcn.

—

160. schull, fotl. — 161. -well, rooQc, iperbc. — vercherung, Umroälsung. —
IßS. über die fursten gan, über bie dürften ge^en, b. J). ba-i Serberben über fte

fommen. — 166. belangen, oorlangen, gelüftcn. — 167. manslechtig blut, S5Iut

üon 3)lorben. — 168. finb über eucb getontmcii. — lö;i. sich fftgen, fiä) bereiten,

ereignen.



pX, 170—202.] öon fünf fiirfttn :r. 133

iTO Schir in chiu'zeu tagen:

Von OsteiTeich hertzog Lewppolt

Laider wart ersclilagen.

Daz imvermessenleich geschach

Zu Ergaw in der gegent,

1^5 Ein stat gehaizzen ist Semi^ach,

Da man mit chrieg was phlegent.

Di Schweintzer wolten nicht enlan,

Si zogten durch beschawen,

Die wart man schir da sichtig an,

180 Daz was von missetrawen,

Ain veint west von dem andern nicht,

So si zu velde chamen,

Es geschach an Zuversicht;

Ich clag den edeln stamen!
185 Der fürst wolt rawmen nicht daz velt

Den veinden da zu tratze,

Chlain waz sein her, groz waz die weit

Auf seinem widersatze,

Man riet im: herre reit davon,

190 Wir wellen mit in vechten.

Er sprach: di schand tet mir gedan.

Vor fürsten, ritter und knechten,

Piderberi helt, nu rat darzue,

Wir- sullen preis erwerben,
195 Daz iederman daz peste tue,

Genesen oder sterben

Wil ich mit ew in diser not,

Des sult ii* mir getrawen,

Pezzer ist mit eren tot,

200 Den schendtleich sten vor frawen.

Swaben und Etscher hetten stoz,

Daz waz umb daz vorvechteu,

173. unvermesseuleich, oieUeic^t: auf feige SBeife. — 174. Ergaw, J(argQU.
— 175. Sempach, bie Sc^Iac^t fanb 13m> ftatt. — 176. mit chrieg, j?rieg führte.

—

177. nicht enlan, nic§t§ unterlaffen, ueriäumen. — 178. durch beschawen, mit
auftnerffamer Seo6acf)tung be? JeinbeS. — 181. west, rouBte. — 183. an, o^ite, an z.

unoeri'e^enä. — 1S7. die weit, roie le monde, bie Seute. — 188. widersatze,
©egenpartei — 18h. ^erjog Seopolb glaubte bei Sempac^ ein tleineS cäuf[ein ju über=
rumpein, e§ ^atte ftc§ aber Don 3üri^ ^er bort ein ftarfeä öeer äufa'mmengejogen. —
l?l. gedan, 3'oong, Sc^mer-i. — iOl. hetten stoz. gerieten in Streit. — 202. daz
Torvechten, ben 2?ortritt im ©efecbt.



134 IJetcr Sudjtnrcirt. [XX, 203—235.]

Igleicher nach dem alten loz

Wolt bleiben pei den rechten.

Die piderben helt die vielen ab, 205

Und traten zu dem hawflPen;

Ain veint dem andern lutzel gab

Sein harnasch da tzu chauffen.

Mordax, swert und auch die spiez

Sach man nicht vermeiden, 210

Den veinden man zu widerdriez

Daz leben chund versneiden,

Daz si lagen in dem blut.

Tot nait tiefen wunden;

So wart der edl fürste gut 215

Mit wernden henden funden,

Piz daz er sein ende nam
Pei seinen getrewen herren.

Der hochgetewrt edl stam

Chund sich von schänden verren. 220

Grafen, ritter, edl knecht

Mit eren da verdürben,

Di mit ganzen trewen siecht

Pei dem fursten stürben.

Got der hab ir aller sei, 225

Die mit im sind verschaiden.

Der heilig engel sand Michel

Sol si zu himel chlaiden!

Ir hielten vil zu rossen still,

Und Sachen zu mit schänden, 230

Ir hertz und auch ir aigen will

Het tz6gleich mut bestanden.

Hieten all die recht getan.

Die mit dem fursten riten.

Den veinden wer gesiget an; 235

203. nach dem alten loz, nadj bem alten (burdjä £'o§ ^oftgefegten) §er!omiitcii.

— 205. die vielen ab, fa^en ab, bie Siittev fliegen non ben ^ferben. — 207. lutzel,
toentg. ©inn ber SJebenSart: man gab ben aet'ii'en roenig für i^rc SHüftung, man naijm

fie mit ©eroolt. — 20ii. Mordax, Streitajt. — 216. wernden, abroe^renben, tapfer

fid) Dcrteibtgenben. — 219. hochgetewrt, l)od;n)ertc. — 223. siecht, rebtid). —
228. zu himel chlaiden, im ^^immcl betteibcn ober jum §immel geleiten. — 231.

hertz unb will finb acc. — 232. tzegleich, 5ai3t)after. — hestanden, befaDen.

233. Hieten, Ratten. — 235. ben ^-einben l;ätte man obgeftegt.



[XX, 236 244. XXI. 1-18.] DU reo Ija'Mft bricf. 135

Die selde si vermiten.

Hertzog Lewppolt von Österreich,

Got liab sein sei in Imtel

Er hat gelehet wirdigleich

240 Mit eren und mit gute.

Daz sechs und achzigst jar regnirt

Mit maniger hande smertzen;

Daz chlag ich peter Öuchenwirt

Mit trewen in dem hei-tzen.

XXI.

Die red haist der brief.

Chund ich in meinem hertzen tief

Schreiben ein gerechten prief,

Daz die materig würd sigehaft

Auz meiner chranchen sinne chraft,

5 Der ich zu tichten han gedacht,

Wie vor der maister zunge vlacht

Materig zu reim mit sluz in punt,

Der Silben zall, der chunste grünt,

Ir hertz was ancherheftig,

10 Mein sin ist lutzel chreftig,

Tzu formen rechter chunste modl,

Mein hertze hat der maister rodl

Nicht ordenleichen überlesen,

Des wigt mein sin ein ringe vesen

15 Gegen der swären chunsten markch.

Gereichet stund des chunstes sarkch

Mit edler chunste schätze,

So stet gen mir ze tratze

236. Die selde. ba§ &IM (roäre i^nen entgangen), ©in 2eil ber anroefenben Dritter

entjog ftc^ unefjren^afterroeife bem .Rampfe unb mad)te ftc^ baoon. — 2. gerechten,
rechten, ooUfommenen. — 3. die materig, ber Segenftonb, Sn^a't. — sigehaft, fieg=

^aft, einbrudäDOU. — 4. chranchen, fci)road)en. — 6f vlacht ilaterig etc..

©inn too^t: flocht Siaterie 5u Serfen mit gebunbenen enbfilben. — 8. zall, 3"^': ^^h
unb grünt fmb acc. Don vlacht abpngig. — 9. ancherheftig, anter^aft, fen ge=

grünöet. — 11. modl, 3)JcibeE — Id. rodl, SRotte, S3eräeic^nt§ (rotula). — 14. vesen,
©pelt: ober Sinfelforn. — 15. markch, TOarf (ßJeroic^tsein^eit = '^ ^funb, bann
©elbcinticit). — 16. Gereichet, beretcf)ert, reic^tic^ oerje^en. — sarkch, Sd)rani,

haften. — 18. ze tratze, 5U 3:ro|e, 5uroiber.



136 l^^ttr Sud)£mt)trt. [^SI, 19—52.]

Ünchunst mit ir vil strenger wer.

Ich pit zu stewer, daz micli ner ^o

Der heilig geist mit seiner macht,

So wird vertiliget und versmacht

ünchunst von mir und gar vertribn.

Allrest so wii'd mein prief geschribn

Von der snöden werlde lauf: 25

An ern ab, an schänden auf

Ist nu der werlde werben.

Vraw Er di müz verderben,

Tzucht und Scham ist laider chranch,

Untrew hat grozzen anehankch, 3o

Der Warhait tut di zunge we,

Si mag gereden nicht als e

Auz raines hertzen valten.

Trew ist der fuz zuspalten,

Daz si muz auf der chruchen gan. 35

Vraw Stät die wolt ein salben han,

Ir ist das hertz unmazzen chrankch.

Gerechtichait e für sich drankch,

Die ist gevallen ein stigen ab,

Ir ist not, daz man sei lab. ^^

Di Milt was e gewaltig

Der fursten manigvaltig,

Di ist an peiden arm lam.

Des pin ich Chargen herren gram,

Di rechter milde sein gehaz. 45

Ich spür in fursten hoife daz

Vil dik, daz gute ritterschaft,

Di leib und gut mit beides kraft

Tut we an allen orten.

Die muzzen vor der phorten äo

Stan, und lat man die hin ein,

Di nicht ern wirdig sein,

li». wer, 3ißafie. — 20. ner, erl)Qlte, errette. — 22. versmacht, oerft^mä^t. —
27. werben, SBeftreben. — 32. als e, loie frütjer. — 34. Trew, dat. — 35. chruchen,
firücfc. — 36. Stät, «cftänbigfeit. — 38. für sich drankch, ^atte Sortganci, brong

Bor. — 40. lab, labe, erquicte. — 41. Milt, greigebigfeit. — 45. sein gehaz. ab'

geneigt finb. — 47. Vil dik, ief)r oit. — ritterschaft, niti^t ahstr. fonbern concret.

— 51. lat, läfet.



[XXI, 53— 85,] Bh: rcb Ijdft bcr bi-uf. 137

Die losen uude smaichen,

Veder lesen, straicheu

55 Chünnen paide spatt und vrue,

Die dringen ser den fursten tzue,

Den gibt man silber unde golt

Und werden da pei nimmer holt

Der guten ritterscliefte

,

*J0 Und sint mit gantzer chrefte

Ortzecheu und hoiFgallen,

Vij^prig snabelsnallen,

Si verwerren manigen man,

Der chaine schulde nie gebau.

65 weit, daz sint dein gräte!

Auch prüfi' ich dein unstaete,

Wo vreund an vreunde helfe gert,

Da wirt er mit dem munt gewert:

„Vreunt, du pist mein gei^orn plüt,

<o Peut meinem leib und meinem gut,

Daz leg ich mit dir auf di wag."

Alsden chumt der selbe tag,

Daz man in noten helfen sol.

So chan er sich entreiden wol,
75 Der e wolt mit im sterben tot.

Der hulflf im nicht als um ein lot,

Und lät sich irren chlaine dinkch.

Ach, daz der snode valsch ursprinkch

Wart in hertzen ie derdachtl

so Tzwar, weit, des pistu ungeslacht!

Auch prüff ich dikch, daz ritters nam
Phligt simonei und wuchers sam.

Der ritters orden ist geleich.

Als der den pokch trait zu der weich
S5 Hin mit dem edlen lamme.

53. losen, fveuiiblirf) t^un. — 54. ,"veber lefen, ficft einfdimeidieln. — lU. Ortzechen,
C^renblafer. — hoff^allen, iiofii^n)ä|er. — 62. Vippri g, oiperitgleic^. — snabel-
snallen, gc^roäler (Sc^nabetfcfineHer). — 64. gab an, geroanii. — 05. gräte, ©rannen,
Spreu. — GS. gewert, befriebigt. — 70. Peut. gebiete über. — 71. jege icfi für bic^

aufs Spiet. — 74. entreiden, ausreben. — 77. irren, irre tnadien, abbringen. —
78. der snode valsch ursprinkch, ber fc^nöbe falfc^e Cuell, bie im ÜRenfcben
tiegenbe p|licf)e galfc^^eit. — 80. ungeslacht, bösartig. — »1. pruff ich dikch,
merfe ic^ oft. — 82. sann, Same, yrudjt — 84. zu der weich, ju ber 2ßeif)e, bem
ßottesbienft.



138 }l)£ter Sudjcnrcirt. [XXI, 86— 117.]

Er hört der scliauden tamme
Auf sich, der selbig bücher pracbt,

Und greift den Juden in ir recht,

Daz adelt nicht des swertes segn;

Chain ritter schol nicht wücher phlegn, 90

Er schol auf veld, in raisen

Witwen unde waisen

Schirmen unde vreien,

Wil er sein ere tzweien.

Und pluemen seines adels chraft, '.'5

Auch seiner rechten herschaft

Schol er in noten j^ei gestan,

Grot lieb vor allen dingen han,

Und si)rech auch guten weihen wol,

So tut er, als ein i-itter schol. loo

Die weit ist laider vraidikch,

Nachrättig und mainaidik;

Maniger stellt nach grozzem gut

In geitichait mit ralschem müt,
le reicher und ie cherger, io5

le snoder und ie erger;

Er loset unde lenget.

Er smaichet unde trenget,

Er honiget unde gellet.

Er chlenchet unde schellet, iiJ

Der Zungen don, sii^enen chlankch.

Sein hertz, sein müt, und sein gedankch
Wider got und ere strebt.

Er rucht, ob er in schänden lebt;

Den versatzt und jen betrogen, ni^

Heut gelobt und morgen glogen,

Er chan mit listen vellen

86
f.

Cr {)äuft an ben 2omm, j^aufcn bcr gdinnbe auf ft(^. — 87. buchcr p rächt,
SDäudjer prögt, tniinst in jDudjcrijc^er Stbficht falfd^. — 88. recht; ben G^riften war im
SDJittelalter Selb auf 3'"i«n ju leitjcn (SIBuc^er* oevbotcu, bie Suben rourben al§ boju
bered)txgt angeieljen. — 8J. des swertes segn, bie feierli(f)C Ginfegnuttg bes Dritter»

fc^roerteä (?). — !'3. vreien, befreien. — 04. tzweieu, ausbreiten ober oerboppeln.

—

95. pluemeu. 5iercn, fcftmiidcn. — 101. vraidikch, fecf, frecb. — 102. Nach-
rättig, nad)rebig, ju (übler) S)Ja^rebe geneigt. — 104. geitichait, ®ei} — 105.

cherger, tärger, gcijiger. — lu7. lenget, jie^t in bie Vänge, jie^t ^in. — 109. Cr
ßiebt J^ot'iS u"'' ®oUe von fid). — 110. ©r tlingelt unb fdieUt. — IM. rucht, ob,
füinmert fidi nic^t banim, ob. — 115. versatzt, um baa ijinterlegtc 'ipfnnb geiradit.



[XXI, 118— 150.] Die reo Ijaiß ö«r brief. 139

Yre\vnt und auch gesellen:

weit, daz sint dein tüche,

120 Dein valscliait ist so vluche

Pei fursten und jiei herren.

Des si mit listen werren

Yrewnt auz vrewndes panden.

Daz spür ich in den landen
125 Main und mort an maniger stat.

Getriben ist der schänden phfat.

Der trewen strazz vermieset gar,

Wann ich der warhait nicht enspar.

Di chiiim get für die slichte,

130 Man vint auch vor gerichte

Valsch getzeugen sunder spot,

Daz chrencht di pot, di got gepot,

Des furstu, weit, der sünden ran.

Der vert was ein getrewer man,
135 Den vind ich hewer anders,

Wol eins vercherten wanders,

Sein ti'ew die ist verposet.

Verlogen und verloset,

Termaint in dem fluche.

1*0 Als ich den selben suche,

Den ich vert s:) vrumen lie,

Und vind in hewer anders hie.

Ich want, er würde wäger,

Nu ist er ern- träger.
1*5 Scholt ich dem selben sprechen wol?

Nein, tzwarl mein munt im nimmer schol

Florieren lobes plümen.

Ich wil in meinen gümen
Sein lob versperren und verhagen.

läo Phuchl die lasterleichen zagen,

119. tüche. 'Züdin. — 120. vluche. flügge. — 122. werren, trennen (burc^
ungerichtete ägerioirrung). — 125. Main, galfc^^eit, 2rug. — 126. Getriben, er^

»eitert. — 127. vermieset, mit ÜJIoos beroac^fen. — 12S nicht enspar, nic^t ipare.— 12H. 2ie Ärümme, aatfc^^eit, ge^t Dor £c6li*te, (jfirlidifeit. — 133. van, ga^ne. —
134. vert, Dorige^ 3"!^. — 13'i. w anders, Unbeftänbigfeit (üBanbel). — 137. ver-
poset, oerfc^Iec^tert, cerborben. — 138. verloset, ert)euc^elt. — 13;i. burc^ Srug
(main) befledt. — 143. wäger, beffer. — 144. ern-träger, träger in Seäug auf bie
©^re. — I4i;. tzwar, fürroa^r. — 14-S. gftmen. ©aitmen. — 149. verhagen. ein»
^egen, oerfc^IieBen. — 150. zagen, Stemmen.



140 }.ter S'udjcnimrt. [XXI, 151— 186.]

Die an den erii krancheu

Und an ir trewe wauchen,

Man chent doch wol ir laster,

Wenn si der schänden phlaster

Finden auf der ern pain; 155

Ir zung ist valsch, ir wort sint main.

Mit willen maniger posleich tut,

Des vater was gehaizzen gut,

Der erbet seinen namen.

Ein wort, des man sich schämen 16O

Nach tode muz, daz ist ein lait,

Daz jamerpernden smertzen trait

Und trauren ebichleichen piert,

Die warhait meld ich Suchenwirt.

Der pos hat dreier hande schadn, i65

Da mit so wii-t er uberladn:

Der werld Ungunst und gotes haz,

Di hell verdient, nu merchet daz.

Sein er, sein lob mit im vertamt.

Ir hochgetewerteu, davon schämt 170

Euch haubetsünd und missetat.

Hort, waz der piderbe lones hat:

Der werlde lob und gotes gunst,

In himelreiche, mit vernunst,

Di ewig vreud an ende gar. 175

Ei, wenn di roten münde chlar

Der piderben helt gedenchen

Und in mit willen scheuchen

Lob auz lobes chammer,
So siecht der Salden hammer 18O

Ir lob als ein goldes zain.

Der artig vein in glentzen schain,

Und chront der piderben ere.

Ich rat, ich straf, ich lere

Die jungen herren, der ist vil, 186

Der sich vil maniger halden wil

151. krauchen, tränten, tränt finb. — lö."). pain, Sein. — 163. ebichleichen,
eroiglic^. — piert, gebiert, oerurfacf)!. — UU*. vertamt, oerbammt. — 171. haubet-
sfind, J^ouptfünbe, Sobiünbc. — 174. mit vernunst, äupcrläffig (?). — 181. zain,
Stäbcf)en, 3JJetaUftnbd)cn

;
goldes-zain , ein ©olbleiftctjen. — 182. schain, festen.



[XXI, 187-194. XXII, 1-22.] ©ic rci Ijaijjt bev ncrc rat. 141

Tzu schänden von den eren,

Di selben schölten leren,

Daz si auf ern phat beliben,

190 So würd irs lobes scheib getriben,

Als si hievor den piderben lief.

Ir edlen leset disen prief:

"Waz trew und ere wol behag,

Des vleizzet euch von tacr ze tasf! —

XXII.

Die red haizzt der new rat.

Ich rait eins tags nach meiner nar,

Als ich noch suech durch daz jar

Di pidiben herren manigYalt.

Sust chom ich verr in einn walt,

5 Daz ich die recht strazz verlos,

Ein steig ich mir erchos,

Der gie gen ainer staines want,

Da pei ich ainen prueder vant

Vor seiner chlosen offenbar,

10 Gi'a waz im der part und auch daz har.

Ich gruzzt in da, er dankcht mir schir.

Ich sprach: „Mein prueder, tzaig mir

Durch got die rechten strazze."

Er sprach an unterlazze:

li ..Lieber frewnt, ez ist ze spat,

Yolg ixdr, waz ich dir rat:

Du macht zu lewten chomen nicht,

Pleib heint allhie, in lieber phlicht

Tail ich mit dir, waz ich vermag,
20 Pis morgen an den Hechten tag,

So zaig ich dir, wo du hast müt."

Mich daucht der rat umazzen gut.

188. leren, lernen. — 189. beliben, bleiben. — 190. irs lobes scheib, i^rcä

£obe§ Söpferf^eibe, b. ^. bie§ aBerfjeug i^reä SobeS loürbe in Seroegung gefegt werben. —
1. nar, S^a^rung. — 4. Sust ch om, fo tom. — 9. chlosen. Älaufe. — 17. macht,
magft, fannft. — 21. wo du hast müt, trenn ober roo^in bu nerlangft. — 22. umazzeu
roo^t = iinmazzen, au^erorbentlid).



142 Ptt£r Sudjcnroirt. [XXII, 23— 57.]

Mein phert ich snellichleicheu pant

Awz^zen an der chlosen want,

Ez macht di-inn nicht gestan. 25

Zu mir sprach der gut man:

„Lieber frev^nt, nu ge her ein,

Wazzer trinkch für chuelen wein,

Dez protz izz durch den milden Christ.

Ein nacht doch nicht gepunden ist so

An einen stekchen, hör ich sagen.

Deinem phert dem wil ich tragen

Mein pett, dar auf ich pin gelegen,

Von laub, von graz, ir muzzt phlegen

Paidew ungemaches; 35

Doch sei wir gantzes daches,

"Wol bewart von wazzers not."

Domit er mir sein hende pot

Und pat mich zu im sitzen nider.

Ich habt mich nicht, lang wider, 40

Ich tet, waz mich der prueder hiez.

Sazehand er nicht enliez.

Er fragt mich zu der selben frist:

„Gesell, sag mir-, waz mans du pist."

Ich sprach: „Ich haizz der Suechenwirt, 45

Der dikch mit red so nahen schirt,

Man mScht ez greiffen mit der hant."

Er sprach: „Dein nam ist mir erchant,

Du retzt den herren zucht und er,

Und geist in manige weise 1er, 50

Und straffest si mit beschaidenhait,

Von dir ist mir vil gesait.

Die weil ich jjei der werlt waz,

Ee ich der closen regel laz."

Ich sprach: „Mein priider, sagt mir 55

Durch ewr zücht, warumb seit ir

Gezogen in die chlosen?"

2y. protz izz, iSroteö iß. — 30. Sinn oieHeic^t: ©ine Sla^t ge^t bodi »orüber. —
34 f. phlegen etc., Ungemad^ i)aben, leiben. — 40. 3c^ ioiberfe§te mi* nic^t lange. —
42«. er nicht enliez etc., er unterlieg nid^t, mic§ ju fragen. — 44. waz mang,
rooö fiir ein ÜJUwn. — 46. so nahen schirt, fo na^e f^ürt, fo treffenb rebet. —
54. laz, Ia§, erroä[)lte (?).



[XXII, 58— 92.] IDt£ rei tfahit öur iura rat. 143

Er sprach: „Ich sol nicht losen,

"Wenn losen da ist liegen pei,

60 Und wil dir sagen, wie dem sei.

Der werlt ich vil gedienet han

Und waz zu hof ein wirdig man,
Ich zoch ainu herren junger jar

Dem selben riet ich offenbar,

65 Er hiet got lieb fui- alle dinch,

Daz wer der sele suezz ursprinch,

Er solt der werlt volgen mit,

Mit trewen gantz der siechten sit.

Sunder liegen warew wort
70 Pluemten seiner em hört.

Ich riet im chewsch, ich lert in zucht,

Der herr waz ein edel ft-ucht,

Er volget mir mit steter ger.

Dez landes nutz, dez herren er

75 Liez ich mich wol enpholhen sein;

Ich riet im auf die trewe mein,

Er solt chrüme slichten

Und solt dem armen richten

Durch got recht als dem reichen,

60 So lebt er ordenleichen.

Wer mit im hiet zu schaffen,

Laien oder phaffen.

Dem solt er enden mit der chürtz,

So smekcht sein lob als edl wurtz;

85 Wenn ez machet grabe har,

"Wer Yor der tür sol offenbar

Zu hof sten die langen zeit,

Daz man dem nicht ende geit.

Ich sprach: weit ir behalten preis,

" Eeit gen ewrn veinten weis.

Vergehen und unsichtiger mut
Dikch verliesent er und gut.

62. wirdig, roürbiger, angefe^ener. — 63. junger jar, oon jungen ^a^ren, jung

an 3a^ren. — 65. hiet, ^ätte, foUte ^aben. — 67. volgen mit, nat^folsen- —
75. Liez ich mich, lie^ icf) mir. — 78. richten, Sflec^t fpredien. — 83. enden,
bie Sac^e erlebtflen, "Sefc^eib geben. — 85. grahe, graue. — _88. ende, ertebigung,

Sei'c^eib. — 91. Vergehen, fic^ übereilen. — unsichtiger müt, unDorjit^tiger Sinn.



144 Pctei- Siid)cnn;ivt. [XXII. 93-12S.]

Ich riet dem herren rechtew tat."

Zu hant do chom ein newr rat,

Der sprach: „herr waz soll der man 95

Der nicht denn slechtes raten chan?

Wolt ir zu munich werden,

Er zßm ewch auf der erden

Paz, wenn den ich ie gesach."

Der herr da mit züchten sprach: loo

„Er rett mir sicher nur daz pest,

Waz er chund und waz er west,

Daz riet er mir und hat auch recht."

Man sprach: „herr, er ist zu siecht;

Nempt ainn, der nach ewrm müt i05

Erchennen chan pos und gut,

Der chan ewch raten ab und auf,

Wie nu stet der werlte lauff;

Lat ewr lewt und ewr lant

Besorgen ewrs gewaltes hant. iio

"Wolt ir ietzund werden weis,

Ir wurt in jimgen jarn greis;

Verzeii; in fi'ewden ewr zeit,

Ir wizzt nicht selben, wer ir seit,

Ir seit ein übermechtig man." — ii5

Also riet man mich hindan

Nicht, denn umb mein slechtichait,

Darumb, daz ich dem herren sait

Chain lug und nam chain valsche miet,

Sust man mich von dem herren riet. 120

Dennoch waz ich wol ein jar

Pei der Averlt offenbar,

Daz ich besaech des rates chrafft.

Nu wart der herr untugenthafft,

Im liebt unchewsch und grozz untzucht, 125

Von gotes vorchten het er flucht,

Zu der werlt trueg er chain schäm,

Daz mich dez michels wunder nam,

OG. slechtes, ©infö[tige§. — 116 f. ÜUfo Brad^te man micö burc§ SRatcn fort nur
wegen meiner fHeblid^feit — 122. Pei der werlt. im (Segcnfa^ ju feiner je^igen 6in=
fiebelei. — 125. besaecli, bciäfje, bemcrttc. — 125. liebt, beliebte.



[XXn, 129—164.] Dt£ vii Ijaint in mm rat. 145

"Wer den heiTen hiet verchert.

130 Der rat in chain tugent leitl

Dem herren liezzen si den müt,

Darumb nomen si daz gut,

Die da warn in dem rat.

Ich han gehoii; an maniger stat,

135 Ein junger herr wert uberstrebt,

Der an vaters hilffen lebt;

Phligt sein mit trewn fromde hant,

Dez wert gewar lewt und die lant.

So we dem erdreicb offenwar,

140 Dez heiT ein cbind ist junger jar,

Dez lant wirt vil beswöret,

Die gescbiifft daz wol beweret.

Do ich ersach, daz slechter müt
Daucht di werlt so lutzel gut,

145 Darumb floch ich der werlte spot

und hab mich inndrichleich durch got

Her in disew wuest gezogen,

Daz ich wil wesen unbetrogen

Von der werlt unbestetichait.

150 Gesell, nu han ich dir gesait,

Warujnb ich in der chlosen pin."

Ich sprach: „Got selber hat den sin

In ewr hertz gegozzen,

Aws im so chumpt geflozzen

155 Aller weisshait ursprinkch chlar.

Ir habt sicherleichen war.

Ich siech der jungen herren vil,

Der laider chainer sorgen wil,

Wie er beschirm lewt und lant,

ICO Und wirt zu herr doch genant.

Wer zu herren wii-t gezalt

Und hat selben chainen gwalt,

Der ist nicht herr, er ist der chuecht."

Der jirueder sprach: „Die sach ist siecht:

131. den müt, feine Saune. — 135. uberstrebt, überroältigt. — 136. an, o^ne.— 146. inndrichleich, inniglic^, in mi(S) gefeJfrt. — 160. zu herr doch genant,
^err genannt.

etjöEitenbe 2)ic^tungen b. fpäteren 3RittetaIter§. 10



146 Vder Suil]£nratrt. [XXII, 165— 199.]

Wer vogel zewclit, der phligt ir zart, hjs

Mit dreirlai er si bewart,

Daz si im nicht eniDhliegen,

Ob er sich nicht wil triegen.

Daz erst ist ein vogelhaws,

Daz ander ein riem oder snur ito

(Laid w6r im, ob er se verlur)

Daz dritt, ob ainer ledig gat,

Daz er im wenig vedern lat.

Ob er nemen wolt den swunkch.

Also zewcht man die herren junkch. its

Die vogelhaws daz sint die stübel,

Darinne zewcht man die fursten übel

Von den lewten spat und frue,

Die nement wenik an ern zue.

Der lankchvessel ist der rat, iso

Der sein phliget frue und spat,

Der chumpt nicht ein spann hindan,

Er furcht, er wurt ein ander man,

Chaem er von im all tze vil.

Daz dritt ich dir beschaiden wil: i85

Die langen vedern sind daz gut,

Die zukcht man im für Übermut;

Ob er wolt fliegen in die lant,

Darumb setz ee gute phant,

Vest und nütz und waz er hab, i90

Lant und lewt die nement ab,

Der chnecht wirt reich, der herr arm."

Ich sprach: „Daz müzz got erparm,

Daz man nicht furchtet got noch er,

Darumb se müzzen leiden ser la»

Und an frucht verderben,

Die nicht wellent werben

Umb die warn gotes huld;

Man leidet vil von sünden schuld,

1G5. vogol zewcht, SKöijcI crjie^t. — 176. die stübel, bie Stuben, Sil"""'
aI3 93ilb eingcjogcnen puätirfjen Sebenö. — 180. Der lanckchvessel, bie lange

€cfinuv jum Stbviditen ber galten. — 11S2. ein spann hindan, eine Spanne locit

TOcg. — 183. Kr, ber 3iat. — er, ber junge gürft. — 187. bie nimmt man i^m roeg

jur aSer^inberung übermütigen ®ebrauci^eä.



[XXII,200—225. XXIII, 1-5.] ein reo oon bcr ^innt. 147

•200 Im ist recht, als ich ew sag."

Sazehant do gie der tag

Lustig her au widerstreit,

Is waz in der Sumer zeit,

So die nacht hat nur sechs weil,

205 Die hiet wir do mit sneller eil

Sunder slaffen mit red vertriben.

Der prueder wolt, ich wör beliben,

Pis ich hiet einen slaff getan.

Eicht mich wider auf die pan,

210 Urlaub ich von dem prueder gert,

Dez wart ich do von im gewert,

Er zaiget mir, wo ich hin wolt.

In rechten trewn, als er solt;

Sein hertz mit tugenten waz gezirt,

215 Er sprach: „Lieber Suechenwirt,

Bat den edeln, wa du jiist,

Daz si sich vor der sünden list

Hueten innichleich durch got.

So macht du nemen sunder spot

220 Dein nar von irn banden,

Rat in von allen schänden."

Ich sprach: „Daz tun ich willichleich;

Behuet ewch Christ von himelreich!"

Ich rait von im und eilte drat.

225 Die red haizzt der new rat.

XXIII.

Ein red von der Minne.

Ich ging durch lust an eim tag

In einn wunnichleichen hag.

Dar inn die vogel sungen;

Do chom ich unbedwungen
5 Auf einn anger wunnichleich

200. Im ist recht, als, e§ t)erf)ält f:c§ fo, wie. — 2C4. weil, Stunben.
209. ^(S) machte micfi roieber auf ben SIBeg. — 224. drat, fc^nell. — 2. hag,
4. unbedwungen, »ort felbft.

10*



148 P£t£r Surijjnrcirt. [XXIII, 6—39.]

Tzu einer linden laubes reich,

Dar under ein prunne, der waz ehalt,

Der auz der linden wurtzen walt.

Da neben vand ich sitzen pei

Drei vrawen alles wandeis vrei, lo

Minn, Staat und auch Gerechtichait.

Di ain chlagt ir sendeu lait,

Si chlagte gar an als gevaer

Ir not und irez heiizen swer,

Durch chlagewernder sende not. i5

Si sprach: „Ich pin wol halbe tot

An vrewden und an sinnen;

Di mich nu schölten minnen,

Di sind an ern gar vertzagt.

Seit daz ich Minne pin betagt 20

Auf erden hie tzu soleichem leben,

Getrewen rat schult ir mir geben;

Gerechtichait, daz tut durch got

Und dui'ch sein vrone tzechen gepqt,

Daz ein recht mir werd eiiailet, 25

Wer Minn hie mit laster mailet

Und rainer vrawen werdichait;

Daz lat euch sein alhie gechlait."

Gerechtichait sprach zu der Stät:

„Wii- darften yil wol guter rät, 30

Daz wir der vrawen richten recht."

Vraw Staetichait mit woi-ten siecht

Sprach: „Merkcht und höret paz,

Wem di vraw mug tragen haz.

Dar über man wol richten mag 35

Mit urtail hie an disem tag."

Gerechtichait sprach sazehant:

„Tut uns mit worten hie bechant,

Durch wen ir leidet soleichen pein."

8. walt, luaUtc, quoU. — 10. waudels, 3)Jangel5, gef)ler§. — 12. seudeu lait,

fcl^netibe Selben, fd^merjlidjc Se^n)ud)t. — 13. an als gevaer, o^ne aüen SPetrug, ganj

auiriditig. — 15. chlapewerndor, Itagcbringenber, (Uiglic^er; durch clil. s. n.,

burd) SJotäiuang ber llage&ringenben ©efjnfuAt; von fläglicber 9Jot bcjroungen. — 20.

piu betagt, eri'c^ienen, an baS Sic^t gefommen bin. — 24. tzechen, je^n. —
26. mailet, beflccft. — 30. darften, bebürjtcn.



[XXIII, 40—75.] C-in r£b ron bcr ßlinm. 149

40 Yraw Minne sprach: „Der jamer mein

Ist laider hert und chlagewaer,

Daz manich valscher rumaer

Von rainen vrawen chlaffet,

Ach. daz in got nicht straffet

45 Mit seinem slag, der weit ze schein I

So "wurd ich in dem hertzen mein

Gevrewt, des min mund vergichtl

Er hat tzu snoden dingen phlicht,

Und chlaffet, des er nie gesach,

50 Dez miizz er in der helle dach

Versmeltzen und yerprennen,

Daz in der teufel rennen

Müzz durch seinen valschen list,

Daz im so wol mit chlaffen ist.

55 Dar über schult ir richten mir."

Gerechtichait sprach: ,.Daz tu wir.

Ein ürtail muz alhie geschehen:

In schol chain liepleich plikch ansehen

Von chainer rainen vrawen tzart,

60 Ir mund der sei gen im verspart,

Daz im chain gruz müg werden chunt

Von chainem rosenyarben munt;

Daz ist wol der wille mein!"

Yraw Stet di sprach: ..Ich leid auch pein

65 In meinem hertzen manichvalt,

Ich hau diner jtmg und alt,

Di wellen, daz seu staete sein.

Und tunt daz offenleichen schein

Pei vrawen dikch an maniger stunt.

70 Inn in ires hertzen gnmt
Leit valscher list, ein grozzer hört;

Daz ist der sei ein todleich mort

Und rainer vrawen ungewin.

Ich wolt, wer hiet so valschen sin,

75 Daz neben auz dem munde sein

41. chlagewaer, flagbar, fieflagensroert. — 42. ru aer, ^pra^Ier. — 45. 2

e

schein, ^um Sc^auiptel, öffentli^. — 47. vergicht, behauptet, befennt — 52. rennen,
jagen, nerfolgen. — 70. Inn in, Sännen in.



150 ^leter Sudjenrotrt. [XXIII, 76— 110.]

Di tzende Avüchsen als einem sweiu,

Da mocht man in dercliennen pei,

Und würden raine vrawen vrei

Vor den schaelkclien ungerecht,

Mit Worten lind und nicht zeslecht,

Ir tzung di sneidet als ein grat,

Ach der swinden missetat!

Noch aines mer daz tut mir lait,

Daz maniger plab durch Staete trait,

Da von so waent er staete sein,

Daz er in plaber varbe schein

Ertzaiget sich den vrawen gut.

Mich dunkchet des in meinem mut:

Und waer die varb, also man gicht,

Iz waer ein elln vergolten nicht

Mit hundert guldeinn und paz.

tStaet wont im hertzen, wizzet daz,

Daz si nicht von der varbe chumt,

Daz manigem also lützel vrumt.

Der im Unstaet laet angesigen.

Des er von vrawen wirt getzigen."

Ich hört ir chosen manichvalt,

Ich was in meinen sinnen palt,

Ich gieng hin tzü und nicht ensprach.

Vraw Minne mich von erst ansach,

Di waz gar wunnichleich getzirt.

„Sag an vil lieber Süchenwirt,"

Sprach si tzu mir, „was tüstu hie?"

Ich viel snell auf ein chnie.

„Genad, vraw", sprach ich zehant,

„Der Mai hat vroleich in di laut,

Di plümen schon gestrewet,

Daz manich hertz gevrewet

Wirt und chlaine vogelein.

Ich ging durch liechter äugen schein

85

90

95

100

105

110

77. Saran fönnte man i^n crfennen. — 81. grat, gt^neibe, Schärfe. — 82. swinden,
heftigen, ftarfcn. — 84. plab, SBlaii, bie blaue garbe. — !>0. ein elln vergolten
nicht, eine Güc nidjt beja^It. — '."5. ber fid) nom SSantelmut übcriuinbcn lä^t. —
9(5. getzigeu, gcjicfjen, angetlagt. — Ol. clioseu, itofcn, iplanbern. — 98. palt,
fd&ncU.



[XnLlll-12i. XXV,1-16.] Dt£ rdjon 3.bcnt£rar. 151

Auf disen -vAainniclileicheu plan,

Ich -ward eucii snelle sichtig an

Und hurt die chlag, di waz groz."

Si sprach: „Ich pin an vrewden ploz

115 Und "waiz, wes ich beginnen schol;

Di weit ist swacher funde vol.

Hastu vernomen des jamers pein,

So tuz durch den willen mein

Und mach iz offenleichen chund
120 Den edeln hie ze maniger stund,

Daz seu vor schänden hütten sich."

„Gern, vraw," so sprach ich.

So schied ich von der Minne dan

In vrewden gar an arsren wan.

XXV.

Die schon Abentewr.

Ich gie durich lust für ainen walt,

Der stund so wunnechleich gestalt,

Do pei ein michel wazzer floz,

Lauter, frisch und nicht ze gi'oz,

5 Aus hertem velsen was sein val.

Ich gie ein wenik hin ze tal

Noch dem wazzer bei dem weg,

Untz daz ich cham an einen steg

New und schon behawen,
10 Der trüg mich in ain awen,

Daz ich so schönes nie gesach.

Von des Maien obedach

Di erd was bedeket

Gechrimet und gestreket

15 Stund manik blat getzindelt,

Gechrispet und gechrindelt,

114. ploz, entbtöpt, leer. — 116. swacher funde. fc^Iec^ter ©rfinbungen,
gemeiner flniffe. — 124. an argen wan, o^ne fcb[imme Sebanfen ober Sei'orgnifie. —
3. michel, grojeS, ftarfe?. — .t. hartem, hartem. — ;•. behawen, bearbeitet,

geebnet. — 12. obedach, Cbbat^, Secte. — 14. frutnm unb gerabe. — 15. getzindelt,
gejttrft. — 16. Gechrispet, fraus. — gechrindelt, genarbt, gefrümmt.



152 paer SudjEnrotrt. [XXV, 17—48.]

Erveuchtet von des taues guz,

Gesuzzet als des honiges fluz,

In fruchten stund manik blumen,

Den ich sach aus ir gumen 20

Enspriessen manik tzungel,

Itzleichew hub ein swungel

Gen der sunne sich enpor.

Als des süzzen taues tror

Tzu tal sich aus ir chlozzen liez, 25

Ich sach der blünden blumen spriez

Entzlossen zu. der selben stund

Lecherleichen als ein roter mund,
Die lust mir duiich mein hertze brach.

Bei dem wazzer ich do sach so

Aufgeslagen manik zeit,

Do mit reicher choste gelt

Maisterleich getzeuget waz.

Ich eilte durich das grüne graz

Zu schawen durich ein wunder, 35

Ain zeit sach ich besunder,

Das gab fiir di andern schein

Von gestain und auch von jjerlein vein;

Di phlok von helfenpaine

Gesniten weis und raine, -io

Ein igleich strik gewunden waz
Von seiden grün alsam ein graz,

Di rennsail zu den orten

Von edelm goldes porten

Geworcht mit weissen henden blank, 45

Daz tzelt und auch sein imibehank

Waz von sameid reich getzirt,

Bla in bla gewolkent,

20. Deu, bencn, von bcnen. — ir gumen, ifjretn ©numen, TOunbe. — 21. tzungel,
3iinglcin. — 22. Itzleichew, ieglid)e. — swungel, Sc^icengcl; gemeint fmb bie

ätauOfäbcn imb Stempel ber Sbliiten. — 24. tror, Kröpfen. — 26. spriez, Srieb,

Sprofe, f)ier = S3Iüte. — 27. Entzlossen, cr(c[)lof)cii. — -'8. Lecherleichen,
lncf)enb. — 32. ba§ mit 2lu{roanb reidjer Soften. — 33. getzeuget, gerocbt. —
35. durich ein wunder, SB5unbcr§ [)Q[ben. — 37. baä Ijatte mc^r Slnfebcit alä bie

ar.bern. — 39. phlok, ijjflöde. — 43. bie Sclf'fitffi (womit bie 3'''^ "n bie Grbe be=

fertigt finb) an ben Eden. — 44. porten, Söovten, STrcffen. — 45. Geworcht, gemacht,

geroirft. — 46. unibehank, Umgang. — 48. gewolkent, toollig gemad)t (wie bie je|t

nioirr genannten GJeroebe). 2en Seifen 47 : 4ö fe^U ber Sieim; oieUeic^t gewolkenirt ?



[XXY, 49— SL] Die rdjon ^.benteiur. 153

Geschetigt, runt gesaiget,

öo Bla sich aus bla derzaiget,

Als des himels firmament

Lasuret bla gen akcident,

Gen Orient sich gilbet;

Xach sunne var gehilbet

55 Was manik leisten, manik rant,

Als es von maisterieicher hant

Stund chimstenreich geedlet,

Dar auf lag vil getzedlet

Der brief von perlein vein derhaben
öo Mit gold erlucht die buchstaben,

Di Spruch von der minne
Aus maisterleichem sinne,

Der ich ein tail zu deutsche laz;

Auch maniger mir unchundig waz
65 Von vrantzois, von lateine.

Ein chnauf von aim rubeine

Chos ich auf dem getzelde chlüg,

Den ich gen reicher chost büg.

Ain chnab aus dem getzelde gie,

'0 Der mich so tugetleich enphie,

Den vragt ich der mere,

Wer der herre were,

Der aldo ze velde leg?

Der chnab was antwürt nicht ze treg;

'5 Er sprach: „hie leit vraw Ere

Und auch vraw Minne here,

Di sint paissen ausgeriten

Durich lust nach awentewr siten."

Ich gacht nach dem wazzer ab,

^0 Als mir der chnab luchunde gab,

Do sach ich zwen valchen

49. Geschetigt, fc^attiert. — runt gesaiget, runfa befäet. — 52. a k c i d e n t

,

Eccibeiit. — 53. sich gilbet, gelb Tuirb, gelb erfcbeint. — 54. gehilbet, niie »on
ionnenfarbigem 2unft überwogen, founig onge^auc^t. — 57. geedlet, ebel, gefc^tnadDoH am
gefertigt. — öS. getzedlet, jerftreut. — 59. Der brief, gen. pl. abt). con vil. —
60. erlucht, glän^enb gemacbt.— f5. vrantzois, granäöftfcb.— 60. chnauf, .finopf. —
•iT. Chos ich , ne^me icb roabr. — chlüg, jterlic^. — t8. gen reicher chostbug,
eines f)o^en '^-reifes für loert ^ielt. — 71. der mere, nad) ber Slustunft, DfJac^ricbt. —
74. antwürt, gen. 5ur älntroort, mit ber 21. — 77. paissen. äu beiden, mit gangnögeln
ju jagen. — 79. gacht, eilte. — SO. ürchunde, Seft^eib. — 81. valchen, galten.



154 mir Sudjniroirt. [XXV, 82— 114.]

Sich in den liiften walclien,

Der ain vie den raiger,

Der ander ane waiger

Ain chranich aus den lüften slug 85

Ze tal, se warn baide clüug,

Igleieher auf den seinen stund

Als di edln valchen tund.

Do cham vraw Ere her gerant

Und vraw Minne sotzehant; 90

le die vraw ain valchen nam
Auf die hant, si warn zam;

Igleiche est den irn;

March und auch das hiern

Wart den valken do ze tail. 95

Ich was ie tumes mütes gail |'

Und grüst die vrawen zu der stund: *j

Schon dankt mir ir roter mund. "^

Si vragten, wann ich eherne? '

Eecht alse wunder neme. 100

Ich spi'ach: „Ich gie durich schawen
\

In dise grüne awen,
;

Der blümen lust mir vrewde gab,
jj

Durich meines hertzen wun urhab." ['

„Wol auf, vraw Minne," sprach vraw Er, 105 ^;

„Der sunne hitze bricht do her,
i

Es ist um die essentzeit,
'

Gut geselle, sunder neit
:j

Wir laden dich ze gaste."

„Ir vrawen, pit nicht vaste, 110
,

Wann ich pin leicht ze laden." ''.

Si sprach: „Is ist an schaden, >

Laden ist darumbe gilt, ;

Man sieht, daz man ez gern tut." 1

82. walchen, roäljen, tummeln. — 83. vie, fing. — raiger, SRei^er. — 8i. aue
waiger, o^ne Steigerung, SBiberftanb. — 87. stund, fteUte ftc^. — y3. est, fütterte.— 9-1. March, Wart. — :»(;. ie tumes miites gail, doU unbefonnener Si'Pcrfic^it,

breift unb f)citcr. — 9!). wann, von luannen, loo^er. — lOO. alse wunder neme, 1

als ob e'3 fie SBunber nä^me. — 104. urliab, 2lnfang; Sinn: bamit meines iterjen-j I

SBonnc begönne. — 110. pit nicht vaste, bittet nic^t ,^u fefjr — HL', an schaden,
ol^nc gd)nbcn; Sinn: e§ fdjabet nid)t'3 (bie ßinlabung) uni ift barum gut, weil man

j

barau'j bie SöereitnnUigfeit crtennt.

Ml



[XXV, 115— 150.] Die fdjon Äbentcrcr. 155

115 Ein maget mit ir weissen liant

Das wili^ret zu dem satel pant,

De vrawen für sich riten,

Ich volget noch mit siten,

Pis man zu dem getzelde cham.

120 Zu hant man snell wazzer nam
Und takte schun de tische,

Dar auf wilpret und vische,

Wein in wazzer chullet,

Gesidelt und gestullet,

125 Getzirt was das gesezze:

„Zeit wer, daz man ezze,"

Sprach ein edl vi-aw gilt,

Di was druksetz hochgemut,

Und was vraw Tzucht genennet,

130 Die het mich schir erchennet:

„Suchenwirt," sprach si ze hant,

„Sag uns, wer hat dich her gesant?"

Ich sprach: „durich meinen vreien müt
Gieng ich durich lust, als maniger tut,

135 In der blumen suzzen smak,

Mein hertz enphie so reich pejak,

Das sich ervrewnt mein gelider."

„Gut gesell, setz dich nider,"

Sprach der vrawen roter mund,
110 „Man phligt dein wol an diser stund.

Daz soll willichleichen sein."

Dar trug man chost und guten wein.

Als man in hohen vrewden saz

Und man mit guten züchten az,

145 Da sach ich, daz di vrawen zait

Ain frucht enphiengen noch edler art

Mit grüzzen und mit neigen.

Ich macht nicht lange sweigen.

Ich hört nimant noch en sach.

150 „Durich ein wunder," ich do sprach,

116. zu dem satel, an ben Sattel. — IIP. Pis. bis. — 121. takte, bectte. —
123. chullet, gefüljlt. — 124. mit 2i?en unb Stellen (Stufen) oerfe^en. — 128. druk-
setz, Ztu<i)ie^. — 135. smak, &ivud). — 136. pejak. ßeroinn (Don bejagen). —
148. macht, motzte, fonnte. — 14y. noch en sach, no(^ faf) ic^ jemanb.



156 Mtr: Sut^enroirt. [XXY, 151— 184.]

„Ir vrawen, Aven enphaet ir?

Diu'ich ewr zucht, das saget mir;

Nu sich ich weder vraw noch man
In gast weis vor der tavel stan.

Ist es gehewr oder ungehewr? i55

Peschaidet mich der aventewr."

Altzehant sprach vraw Er:

„Es ist ein stoltze maget her

Und vraw Abentewr genant."

Si ruket ein vingerl ab der hant, leo

Das was von veinen golde rain,

Dor in so lag ain edel stain,

Des art, des ttmget was so chlug,

Wer in an der hende trüg,

Daz den macht nime an gesehen; i65

Der maget müst ich lobes iehen,

Ir füzzel chlain, pogriste hol,

Ein tzeisel sich verporgen wol

Hiet andern irem riste.

Gesucht noch maisters liste i'o

Pei der snur durich gank,

Ir fiizzel als ein herml blank

In rechter weis en vollen,

Ir hufel zart gedrollen

Den rok, den do di maget trug, ivs

Geworcht und auch gesniten chlug

Was er von weissen seiden chlain,

Dar auf lag manik edel gestain

In golde reich gevasset,

(Als mein trauren lasset.) iso

Di maget was zu masse lank,

Enmiten chlain, sinibel, und swank.

Das minnikleiche diernl,

Zwai prustel als zwai pirnl

155. gehewr oder ungehewr, fidler ober unfic^er, un^eimtic^. — 163. tunget,
S^iigcnb, flraft. — IGo. nime an gesehen, niemanb anfe^en, fel)en. — 167. pogriste,
bie Sicgung, bereift be3 gu^eS. — 172. herml, Hermelin. — 173. en vollen, »011=

fommen. — 174. hufel zart gedrollen, go-'f^n äoi't gevunbet. — 177. chlain,
gart, fein. — ISO. lasset, nerringerte fidi, rourbe fc^roac^. — isi. zu masse, niäpig.— 182. mitten fein, runb unb bcroeglic^. sinibel = m^b. siinvel, sinewel. — 184.

pirnl, Sirnen.



[XXV, 185—217.] Di£ rd)on ^^bjntcror. 157

185 Gesmuket au ir liertzel tzart;

Si was geporn von rainer art,

Ir hendel weis, ir vingerl lank,

Ir helzel runt, ir nekel blank,

Ir cliel und auch ir chinne

190 Geformet noch der minne,

Daz mir wart swere ringer.

Als der mit einem vinger

Ein grubel hiet dar ein gedrukt,

Ir müudel feuers flamen flukt,

195 Ir zendel als daz helfen pain,

Di weizz durich de rote schain,

Ir wengel zart gedrenget,

Weis sich in rote menget,

Doch het di rot den pesten tail,

200 Ir nesel was an alle mail,

Ein wenik hoch, ein chlain gepogen,

Auch het di maid gar wolgetzogen

Zwai äugen brawn nach valken art,

Dar in daz weis sich nicht enspart

205 Noch wünsch gar unverblichen,

Ir brawne bra gestrichen

Mit einem pemsel warn dar,

Ir hiern weizz und wol gevar,

Auch het die zart maget rain

SU» Zwai orel an ir haubet chlain,

Isoch wünsche wol gesmuket dar;

Alz gold gespunen ward ir har

Gedoldelt als di treubel,

Und schimert alz die lewbel,
215 Di reich vor golde zitern,

(Ich macht mein äugen witern

An der stoltzen maget rain.)

185. Gesmuket, gefc^miegt. — 18S. nekel, 3Jacfen. — 191. swere ringer,
Unmut geringer. — SSerg 192 unb 193 als . . . gedrukt bejiel^en fic§ auf chinne.— 104. fluken, flacfern laffen, fprü^en. — 196 £ie aBeipe (ber 3ä^ne) fehlen
I)inburc§ burc^ bie SRöte (ber Sippen). — 197. gedrenget, gebrungen, voll. —
206. bra, Srauen. — 207. pemsel, qjinfel. SKan muß su ben äBorten mit einem
pemsel . . . ergänzen „wie". — 208. hiern, Stirn. — 213. Gedoldelt, in Süfc^eln
(Solben) gefräufelt. — 214. di lewbel, ba§ tleine, savte Sau6. — 21G. witeru, m
eru'eitern, ficfi auffperren.



158 ?leter Suiijjnraitt. [XXV, 218—252.]

Ir liarpant waz manik edel stain

In gold verboricht nocli Wunsches fleis,

Do zwischen grozze perlein weiz 220

Eecht als ein reb gelenket

Und auf ir har gesenket.

Do sprach vraw Ere die gehewr:

„Nu saget mir, vraw Abentewr,

Umb die potschaft, alz ich ew sant, 225

Das ir sult raisen in di lant

Zu chunigen und zu fürsten,

Ob di noch ern dürsten,

Als ir veter haut getan?

Das solt ir mich her wider lan 230

Wissen mit potschefte:

Wie lebt in tungde chrefte

Der fürsten hertz und auch ir mut?"

Do sprach die raine maget gut:

„Den fürsten tzimpt trew und schäm. 2.35

Nu hat geborfen seinen sam
Zwischen si her Lucifer,

Des stet ir müt in chrieges ger,

Etleich hoffen wanet bei

Yil Averrung und verräterei, 240

Das ainer nicht gewissen chan

Ob er sich an den andern lan

Müg mit gantzen trewen:

Gelüb sich oft ernewen,

Die alten hantfest nement ab; 245

Di lant di stünden wol bei hab,

E das der neuen funde lauf

So ser nam bei den fürsten auf;

Ir vaeter heten weissen rat

Für schand und für missetat." 250

Zu haut vragt vraw Minne

Aus wol prichten sinne:

219. verboricht, »enoirft, »erroebt. — 221. geleuket, geridjtet, angcorbitct. —
223. gehewr, freunblic^e. — 232. tungde chrefte, Äroft ber Xugcnb. — 23t!. ge-
borfen, gcroorfen. — 212. sich au den andern lun, fic^ bem Qiibem aiu'ertraucit,

auf \f)n Dcrlaffeii. — 24J. Uelüb. @elübbe, Verträge. — 2-ti;. stünden wol bei
hab, bcfanben fid; in 2Bo[)Il)abeti^eit. — 2;')2. pricliten, berichteten, unterridftetcn.



[XXV, 253—286.] Sic fdjSn ^üjcnümr. 159

„Xu sagt mir, vraw Abentewr,

Wie lebent, die der minne fevrr

255 Hitzt in der minne glüt?"

Do sprach die maget wol gemut:

„Die ee dmich vrawen liten not,

Di sind wol mer denn halbe tot;

Es get ein andre weit her für-,

260 De ist in newes laufes chur.

Gespannen in di rokche.

Und springen als di pokche

Bei den vrawen hoch enpor,

Tantzen tut in nimant vor,

265 Si drukchent weisse hendel plank,

Des sagent in die vrawen dank.

Chumpt ze hof ein ritter gut,

Der mit em hat sein plüt

VeiTert noch ritterlichem sit,

2^0 Dem wichh nimant ain drit:

Di zoch man e pei vi'awen für,

Ze hof ich des nu wenikch spür;

Si wenent, si sein volchumeh gar

Und nement chaines pidiben war."

275 Di Minn sprach: „An gevere

Beschaidet mich der mere.

Als ich mit vrage melde:

Sind si auf dem velde

Als vrisch, als pei den vrawen,
--0 Wo man di rott durichhawen

Sol gegen maniges swertes stich?"

Di maget sprach: „Do dert ez sich.

Di ich bei vrawen han gesehen

So winkchel-rezz , des müs ich jeheu,

285 Di pesten und di bersten,

Di warn leicht di ersten,

257. e e . früher. — 260. bie i)at fic^ einen neuen Sauf erroä^tt. — 261. Ge-
spannen, gefpannt, einge^roängt. — rokche, Dtöde. — 262. pokche, 55öde.

— 269. Verrert, nergoflen. — 270. -wichh, roic^e , roürbc weisen. — 274.

pidiben, Sieberen. — 282. dert, roo^C für dret. roenbet e^ ftc^, ift e§ um*
geteert. — 284. winkchel-rezz, joinfelräp, im iEinfel t^atfräftig, gelben hinter

bem Cfen, Salon^etben.



160 iOdcr Sudjenratrt. [XXV, 287—320.]

Do man der veint solt nemeii war,

Do cherten si die ruke dar,

Der widerverte was in gach.

Dar nach ich si pei fursten sach, 290

Do hielt man se als pidib lewt,

Di ezzen chünnen auf der hewt,

Do man der Ern hirs erjagt,

Do schemleicher müt verzagt."

Do sprach die Minn wolgetan: 295

„Nu hört, vraw Er, das get euch an,

Seind fursten halden zagen werd
Für held, di ritterleich ir swert

Bei veinden chunnen witern,

Do man di rott müs schitern 3oo

Und durich di häufen machen weit,

Dar an ir wird ir ere leit,

Wo man di zagen haldet paz,

Das machet held' an mute laz,

Di ritterleich chunnen jagen." 30j

Di maget sprach: „Ich will ew sagen,

Unertig stam pirt snode frucht,

Ein zag pii-t schand auf der flucht;

Chumpt ainer auf der fluchte hin,

Groz ist di flust, chlain der gewin, 3io

Sein leib sein gut ein weil erneii;,

Das wirt leicht schemleich verzert

Her nach in einem pette

Mit sichtum sunder wette.

Wirt er dann auf der fluchte gevang, 315

Es ist im schedleich ergang,

Man schätzt in doch, also man tut,

So fleust er er und auch das gut.

Mit schänden haldet er den leip.

Der mocht lieber sein ein weip. 32d

289. widerverte, JRücfäug ; Sinn : fie Ijatten e>3 mit bem Slücfjuge eilig. — 292 a u f

der hewt, auf ber §aut (bcj §irfd)e§?). — 2'.t7. Seiud, feit. — 2.)S. held, Reisen.— 29. t. witern, Äuft madjen (ilrein ©d)roerte bei (5^cinben). — 300. schitern, lodern,
burc^bretijen. — 3'Jl. machen weit, 3taum mad)ett. — 310. di flust, ber Sßerhift. —
314. suuder wette, o^ne Vergütung, unmieberbringlic^. — 315. gevang, gefangen.— 31G. ergaug, ergangen. — 317. schätzt in doch, fc^äjt i^n mit einem 2öfe=
gelbe ein. — 318. fleust er er, cerliert er GEire.



[XXV, 321-356.] Bi£ fdion Äbcntcrcr. 161

Wii-t er dann ane wer erslagen,

Man hört in -wencli noch tode chlagen,"

Sprach di maget mit geduld:

„Ich gib ettleicher vrawen schuld.

S2Ö Ich wolt, welich vrawe das erfiir,

Das ir pul sein er verlur,

Di solt den zagen hassen

Und aus dem hertze lassen

Und mit im reden nimmer Avort,

330 Si solt in ires hertzen ort

Senkchen einen pider man,

Der valsche zaghait nie gewan.

"Wo fursten und vrawen

Sich also Hessen schawen,
335 Daz si di zagen Hessen

Und von irr hulde stiezzen

Und chunden si versmehen,

So musten held wehen,

(Ein fürst mit gab, ein vraw mit guust
340 Di zwai di tewrn ritters chunst!)

So dinten held durich guten mut
Und legten leib und auch das gut

In vrawen' dienst auf die wag
Mit ritterschaft von tag zu tag,"

345 Sprach die maget sunder spot:

„Tr vrawen, nu phleg' ewr got.

Ich mag nicht lenger bei ew sein."

Si nam ir guidein vingerlein

Und sties es wider an di haut;

350 Snelle si vor mir verswant.

Do mit trüg man das leste dar.

Vraw Ere sprach gar sunderwar:

„Sag an, lieber Suchenwirt,

Der poser herren wol enpirt,

355 "Wie hat gevallen dir di magt?"
Ich sprach, das mir nie jDas pehagt

321. ane wer, o^ne G5egcniDef)r. — 329. wort reden = ein Qiefpräc^ Ratten. —
33S. wehen, oon wUhe = jc^ön, alfo fc^ön fein, ä" SJnie^n {ommen (?). — 351. leste,
Xe|te. — 35j. suuderwar, fonberbar, befonbers. — 351. wol enpirt, nic^t i)at,

flern mi^t.

Cr3äf)[enbe 5;tcf)tiingen b. ipäteren lUittelalterS. 11



162 |)£tci- StudjEuraut. [XXV, 357-372. XXVI, 1—12.]

Chain lebendig createur:

„Got liat wol des wunsclies stewr

An ir volpracM mit fleisse gar,

Ich gesach nie pild so wol gevar." seo

Dar trüg man wasser noch dem mal
Und legte nider hin ze tal

Di tavel auf di erde.

Ich sprach: „Ir vrawen werde

Lat mich ewr urlaub han." 365

Mit der red schied ich von dan.

Urlaub gab mir ir roter mund,
Von danne chert ich zu der stund

Und nam der widerverte war,

Von dann ich was chomen dar.
.

370

Die red geplümter chunst zu stewer

Genant ist die schon abentewer.

XXVI.

Daz gejaid.

Ich hör die weisen sprechen,

Daz vibermüt die frechen

Dikche leit' auf sorgen phad;

Des tun ich nicht, ich such genad

Mit slechtera sin auf trostbejag, 5

Ob mir burd meiner sorgen slag

Gepunden und geheilet.

Kecht als ein jeger seilet

Auf guten wan sein liben bunt,

Wirt im ein recht geverte chunt, lo

Secht, so mag er lazzen in

Auf heiles trost und iiwi gebin:

358. des Wunsches stewr, be>5 Sunf(^e§ (SrfUUung, atleä SBünfc^eiiöiuevtc. —
360. so wol geTar, oon fo fdiöner garbc. — 3ii5. ewr urlaub bau, oon eiid) 9lb»

fc^ieb nehmen. — 371. geplftmter chunst zu stewer, jur l^erme^rung äicrlicl)cr

JRitnft. — 3. sorgen, gen. — ,'). trostbejag, ßrjagung, ©ciiniin pon Jroft. —
ti. burd, loürbe. — slag, SDJunbc. — 7. (Jepunden, »crbunben. — 8. seilet, am
Geile führet. — !'. Auf guten wan, in guter ^-loffnung. — li'. geverte, gSbrte.

—

11. lazzen, laufen, fuc^en laffen. — 12. heiles trost, ^^o^rrtd^t beä ;^cile*j- —
gebin, (Scrainn.



[XXVI, 13-46.] Da? gcjatö. 163

Also mag trost mein jeger sein;

Der hat geseilt das hertze mein
15 Und an sein pant gestrikchet

Da von ich pin geschikchet

In hoch gepirg auf rechtem spor,

So lauffet ez mir verre vor

Leider nu ze maniger stunt,

20 Doch harr' ich nach mit meinem hunt,

Der heizzet Lieb und lauffet pald;

Der scheuhet stein noch grozzen wald,

Wenn er daz wild ansichtig wirt,

Die weiten sprüng er nicht verpirt.

2ö le doch so pin ich überladen

Tzwei wetter tund mir grozzen schaden,

Wen mir ist wol an dem gejeid,

So chumt daz wetter mir ze leid

Und irret mich an mutes geld;

30 Ein wetter ist geheizen Meld,

Daz chrenchet meiner vreuden sterk,

Daz ander wetter heizet Merk,

Da von ich schaden vil betawer,

Daz pringet nebel unde schawer
35 Und irret mich ze maniger stunt.

So ruff ich aber meinem hunt:

„Lieb, Lieb, du la dein jagen sein,

Untz daz uns chumt ein wetter vein."

Merkch unde Meld tzwei wetter sint,

io Die machent spilnde äugen plint,

Di durch vir blikche scheiden sehen;

Da von tze jagen m6cht geschehen

Tzwei hertze, daz si bürden vro

Und achten nicht der sorgen dro.

45 Doch hör ich maniges jeger schal.

Der jagt auf eben und in tal

22. scheuhet, erg.: roeber. — 24. verpirt, unterläßt. — 25. überladen,
6elQftet, in JJotlage. — 29. irret mich etc., f)inbert mic^, SUit ju faffen. — 30. Meld,
oon ntelben = berichten, oerraten. — 32. Merk, oon merfen, aufmerfen, belauern. —
3:1 betawer, erleibe. — 40. spilnde, glänjenbe, [ebt;afte. — 41. vir blikche,
üier SUcfe (2tugen). — 42 f. banon, rooburd^ ä^ei (liebenbe) ^erjen erjagt roerben fönnten,
ba^ fte fro^ roürben. — 44. dro, 3)ro£)ung.

11*



164 ^£tcr Sudjfnrotct. [XXVI. 47-66. XXXVIII, 1-6.]

Und hetzet nur di clileinen wild

Und chumpt doch nimmer in chein gevild,

Wann er sich guter tier verwigt,

Und nur den chleinen angesigt. 50

Wol hin! den sin wil ich im lan,

Ich pin doch stetleich auf dem wan,

Daz ich wil in gepirge jagen,

Oh mir vraw Seide wolt betagen,

Daz ich von sorgen burd erlost, 55

Mich hetzet allez guter trost.

So daz ich haiT auf liben wan.

Ich hör doch sprechen manigen man,

Daz ie ein streitig jeger,

Werd mudev unde treger 6o

Daz wild, wenn erz di lenge jeit,

Daz ez an lauffen wii-t vertzeit;

Und daz dem jeger heil geschieht.

Ab dem gedingen chum ich nicht.

Daz wild ist zart und bunnesam, 65

Ich bünsch, daz ez mir werde zam.

XXXYIII.

Daz sind Ari^totiles ret.

Do Aristotiles der weis

An im begund enphinden,

Daz seiner chreffte plündes reis

Vor alter müste swinden

Und im die chranchrait übergie, 5

Daz leben mit einander,

49. verwi^'t, entfd^lüpft. — 52. stetleich auf dem wan, ftanbfjoft in ber

Hoffnung. — 64. betagen, tagen, aufge^n. — 5ö. bürd, ni'irbe. — 66. allez, ftetS

(adv.). — :. iff. bap ftcta ein mannhafter Säger, roenn er bad 9Bilb lange jagt, baj; e?

bann müber unb tröger tcirD, bap JC. — i'>2. vertzeit, oersogt. — 64. oon ber §on»
nung ge^e id) nic^t ab. — '<'\ hunnesuni, roonnefam. — G6. bünsch, roünft^e. 55ie

älnfidit *:primii|er§, bag ber lichter mit bem ÜBilbe bic wa^re, ^ö^ere flunft im ©egeniage
}u ber »on i^m betriebenen meine, bürfte abjule^nen fein. Sie einfache Slnna^me einer

2eiben?(f)aft für eine i)'6t)<:v fte^enbe unb au^geäeicl)nete grau erllärt aUeS jur Genüge,
abgejel)en tiooon, ba^ bem guc^enroirt eine l)ö^ere, freiere Slnfc^auung oon bem Serufc
be5 25ii-^ter3 faum äujutrauen ift. — ret, Diäte, flatütläge. — 2. an fid) nta^rjune^men
begann. — 3. plündes, blü^cnbe-3. — :>. unb if)m &ic .«ranlbeit ba'3 i;eben überipanö.



[XXXVIIT, 7— 41.] Da| Rnb 3Vrifiotilts ret. 165

Von rechter trew er nicht enlie,

Dem chunig Allexander

Schraib er die ret mit weisshait da,

10 Daz er sein trew erchande.

Der waz die weil in Persia

In ainem ven-en lande,

Daz er dem chunig Dario

^lit chrieg het angewunnen,
15 Des hertz mocht nimmer wesen fro,

Der frewd waz im zerunnen.

Er schraib im: „Chunig, wildu gwalt

Und auch dein er behalten,

Preis und lob vil manikvalt,
20 So soltu weisshait walten.

Aus deinem lant nim in den rat,

Die weis sind und diemüttig

In deiner sprach, mit guter tat

Parmhei-tzig und giitig.

2ö Bis mit den freidenreichen fro,

Des la dich nicht yerdriezzen;

Den veinten dein mit worten dro,

Xicht streb nach plütvergiezzen

;

Ob dein veint des achten nicht,

>i" Cnd du des wol enphindest,

So hab mit weisem rat die phlicht,

Wie du sew überwindest;

Es ist ain wol gewunnen gut,

Daz man mit guten gewinnet;
35 Es frewt dem mann heriz und mut,

Der redleich ist besinnet.

Wer dir widersezzig sei.

Dem soltu lazzen chainn gewalt;

Wo du macht, und bis da pei

^'i Worhaffter wort manikvalt.

Halt dein prief und deine wort

12. Terren, fernen. — 16. et war ber greube ocrluftig gegangen. — 23. In deiner
sprach, in ber Unterrebung mit bir. — 25. freidenreichen, ^ö^li<^en. — 31. fo

pflege roeifen Siates, berate bicfi weislicfi. — 32. sew, fie. — 36. besinnet, gejtnnt. —
37. widersezzig, feinblic^. — 39f. bis da pei etc., rebe babei in jeter Sejie^ung
bie 3Ba§rf)eit



166 $1jti;r Sudjenroirt. [XXXVm, 42-76.]

Vil gantz an allen enden,

Umb tausent phunt als umb ain ort,

Des la dich niemant wenden.

Den veinten dein nicht übel sprich, 45

Wie swach si sind genennet,

Mit in chrieg ritterleich für dich.

So wirt ir frewd entrennet.

Wer gern smaicht und vil gelewgt,

Mit dem hab nicht ze schaffen 5o

Bis sicher, daz er dich betrewgt,

Sein mund trait snodes waffen.

Die frumen die lach gütleich an,

In schimphen und in schertzenj

Des frewt sich manik j^ider man 55

In sei und auch in hertzen.

Daz wirt gesagt in fr6mde lant

Von tag ze tag ie mere,

Dovon dein lob wirt weit erchant

Und praittet sich sein ere. 60

Maid noch frawen du nicht swach

An wirden und an eren;

Frid witiben und waisen mach,

So müs dein s6ld sich meren;

Bis erengeitig, rechter milt, 65

Gen ritter und gen chnechten.

Die es mit manhait, under schilt,

Gedürren wol erfechten;

Und die getrewes rates sind

Mit weisshait an gevßi'e, 70

Den gib, daz man sein wol enphind,

Daz pringt dir liebe m6re.

Es wirt mit weisshait offt gesigt.

Als noch mag wol geschehen,

Daz man mit vechten underligt, 75

Daz man hat vil gesehen.

43. als umb ain ort, fo flut rote um ein Crt (tieine SDlünäe). — i6. rote roenig

bcbcuteiib Qud) tl)v 9Iame tft. — 48. en treu not, ucntic^tet. — 4'.i. gelewgt, lügt. —
60. praittet, uerbrettet. — (U. swacli, Iiäntc. — tiS. Ged&rreu, ftd) getrniieit,

}U. — 70. au geviTe, oI)nc ^tntcrtift. — '2. liebe uiere, gute Sdad^rebe.



[XXXVIII, 77— 111.] Baj fmb ^.riMües ret. 167

Man gwint offt mit tugeiit mer,

Denn man gewint mit zorn;

Tugent pringt zucht und er,

80 Von gech wirt vil verlorn.

Auch gedenk an missewend

In allen deinen Sachen

Anfank, paide mitt und end,

AVildu dein er nicht swachen.

85 Hör deiner arm lewte chlag,

Die scholt du schon ausrichten,

Mit gutem willen nacht und tag

Ir chlagende not verslichten.

Aller pueben weis bis gram,
90 (Und volig meiner lere)

Die habent weder zucht noch schäm.

Von in dein frewntschatft chere!

Die arm und notdürlftig sind,

Den soltu tailen mit dein gut;

95 Ob daz die posen hazzen swind,

Des acht nicht in deinem müt
Zu deiner chost lat fromde gest,

Der heiiz sich in eren phlicht.

In manigem lant so wirt daz pest

100 Von dir gesagt und ausgericht.

Deine wort behalt also,

Daz man dich vind, als man dich lat.

Bis chainer frewd nicht ze fro

,

Manik frewd mit grozzem lait zergat.

105 Ob du mit chrieg gewinnest an

Deinem veint lewt unde gut,

Dem mach ain anders undertan.

Merkch also, in welhem müt
Daz du sein gewaltig pist

110 Vor chrieg und schaden manikvalt.

So sprichet man zu allerfrist:

80. gech, Übereilung. — 81. an missewend, o^ne SEBantelmut. — 86. aus-
richten, be{d;eiben (bie armen Seute). — 88. verslichten, ertebigen. — 89. puebeu
weis, Subenart, bübifc^em 2BeJen. — 90. volig, folge. — 91. Die, rel. roetcbe. —
95. awind, fjeftig, fetir. — 98. sich in eren phlicht, feine G^re bema^rt. —
102. als man dich lat. roie man bic^ oerlä^t. — 104. zergat, enbet.



168 ^rtcr Sudjenroirt. [XXXVIII, 112— 145.]

Hie vint man pavmung pei gwalt.

Wer sich, den gnaden dein ergeit

Mit tugent, den nim gütleich auf

Und liab in lieb zu aller zeit ii5

Für ander lewt; daz ist ain lauff,

Der iua erfrewet sein mut,

Und müzz sein trawrn varn lan,

Und rewnt in weder lewt noch gut,

Und ist dir geren undertan. lao

So gewinstu ain gut wort,

Daz dich machet lobes reich

In manigen landen, hie und dort,

Da pei so leb auch ordenleich.

Wer gern stifftet und nicht stört, 125

Dem mach herschafit undertan

Mit grozzen eren, daz ghoi-t

Ainen weisen fursten an.

Wer sich haltet erberleich

Paide mit leib und auch mit gut, i3o

Den selben halt auch wirdichleich

Des frewt sich maniges beides mut.

Wild du mit eren uberchüm

Gwalt und herschafft lank und prait,

Nicht halt die swachen als di frum, i35

Da pei erehent man dein weisshait.

Huet dich vor den hofegallen,

Die von ir herschafft reden swach,

Darumb daz si dir gevallen,

Ir Zungen di chan pieteu schach! 1*0

Waz ainer hewt seim herren tut,

Wie gern er dir daz morgen t6t,

Ob er mocht: hab dich in hut!

Ii" hertz die sint gar unstet.

Zu pett und ob dem tische dein i-ts

113. den guiiden dein ergeit, bcincr ©Habe cviiiebt. — 121. aiii ir&t wort,
eitlen a,uten 9(uf. — 125. stifftet und nicht stört, anfteDt utib iüc6t abbantt,

b. ^. feine Untergebenen feft ju bel^nlten iceife. — 133. uberchüm, übertommen , ii»

33efif ne^imcn. — 135. swaclieu als di frfini, Untüchtigen loie bie Süchtigen. —
13ti. ercheut, erfcnnt. — 138. swach, ilbel. — 14U. pieteu schach, 3cl)abcii

antf)un. — 143. Ob er moclit, rocnn er tonnte.



[XXXVIII, 146- ISU.] Da! ftub .AriMilcs x^. 169

Solt du lieb in liertzen han

Lewt, die da verswigen sein,

Daz du dich macht an si gelan

Leib und gut, daz ist mein will.

150 Wer dir ungefraget gern

Vü gesagt, vor dem sweig still,

Daran soltu dich nicht ehern

Chlain noch groz, daz ist mein rat.

So prüft man an dir chluge sinn.

155 Wer chlaffer lieb in hertzen hat.

Der müzz schaden werden inu.

Allexander, nü wizz mer,

Waz ich dir furbaz schreibe:

Behalt dein trew und auch dein er

1*30 An deinem rechten weibe.

Nicht wirt ains andern mannes dieb

Mit unchewsch valscher t6te;

So mert sich sfegen dir ir lieb

Und auch ir weiplich st6te.

165 Den liebsten frewnt, den du hast,

Daz ist dein eleich frawe,

An den du dich so gentzleich last

Mit leib und gut; nu schawe,

Daz chain grozzer veint nie wart
i'O Zu tisch und auch zu pette.

Denn ain weih mit valscher art,

Der untrew wirt nicht wette;

Des manik man enphunden hat

An leib und auch an gute.

175 Dein fraw hab lieb an aller stat

In erenreicher hüte.

Wo dich die armen rüüen an

Umb daz recht vil manikvalt,
Durch got solt du in pei gestan

180 Und beschirm si vor trewalt.

148 f. bap bu bicf) auf fie nerlafjen faniift, Äeiö unb ®ut k. — 153. Chlain noch
groz, ireber loenig noi) oiel. — 154. prüft, ertennt. — 156. schaden, gen. —
161. wirt, roerbe. — 162. tete, ttjat. — 1T2. wette, Srfa|, aSergütigiing. —
1^5. au aller stat, überall burc^au?.



170 j3eter Surijenroirt. [XXXVm, ISl— 215.1

Die reichen wellen haben recht

Alltzeit gen den armen,

Daz sol dein weisshait haben siecht,

Und la si dir erparmen.

Nim witiben, waisen niht ir gut iss

Zu unrecht; volig weisem rat!

Wer den armen unrecht tut,

Daz ist ain grozze missetat.

Halt deiner vodern glüb und prief

Stet recht als di deinen i90

Mit warhait in dem hertzen tief,

Di trew lazz an dir scheinen,

Daz du si weder reist noch prechst

Mit willen in gev6re,

Und durch niemant widersprachst, i95

Das sind lobleiche mßre.

Ain haubt bis der gerechtichait:

Dovon trßst du die chrone

Und haist ain chünig der fromchait,

Die ziemt dich vil schone 200

Zu ainer warn zaichenung

Jungen und den alten,

Dovon vil manigs menschen zung

Dein lob sagt ungespalten.

Gedenk auch, daz du sterben müst, 205

Dich hilfFet weder lewt noch gut;

Besinn und merk, waz du tust.

Gerechtichait trag in deim mtit;

Chainen chlager nicht ausricht,

Du hörst e den gegentail. 210

All dein weisshait würt vernicht,

Dein lob gewiinn ain schänden mail.

Darumb trßstu nicht chuniges nam,
Daz du solt gemaches phlegen;

Dein lob daz würt an eren lam, 215

183. haben siecht, in Crbnung, aufrecht erfialten. — 193. reist, reifet, jerreiBeft.— 194. in gevere, in böfer 2I6fic^t, unreblic^criueife. — 195. unb niemanbes wegen
bein 3Bort jurücfne^meft. — 201. zaichenung. äludjeic^nung. — HO. den gegen-
tail, Die ©egenpartci. — 211. würt, roürbe. — 212. gewiinn, geiDÖnne. — 214. ge-
maches phlegen, *Be^aglid)(eit geniefeen.



[XXXVm. 216—250.] Ca! Tinb iAriftotiles ret. 171

TTörstu faul und crar veiiesren.

Denk an daz zepter alle frist,

Daz du trest in deiner hant,

Daz bedewttet, daz du j^ist

220 Ain herter über lewt und lant.

Yolicrest du mir. so yolisrt dir

Er und gut an aller stat,

Und all den forsten, di mit gir

Volgent meim getrewen rat.

225 Es sind nicht alles fdi-sten gar,

Die da fiirsten-chlaider tragen.

Wer daz unrecht offenbar

Tut und verbeugt, ich wil dir sagen,

Der mag ain chünig gehaizzen nicht.

230 Wer tut, daz er verpieten solt,

Sein hohes lob daz würt enwicht,

Und biet er aller fürsten golt.

Dein amptlewt di lazz unverchert

Und auch deinn getrewen rat,

23Ö Die weil dein er und gut sich mert,

Hab si lieb fi'ue unde spat.

Dein alt hoffgesind nicht enla

Durch newe dienst, daz ist dir gut;

Man wurt sprechen hie und da:
2*0 Der chunig der hat wankein müt.

Du solt schewhen swache weib

Und darzu ir minne,

Ir schon trewget mannes leib

Und nimpt in witz und sinne.

Ob ain chaiserinn unrecht tet

Mit unchewsch ires leibes,

Ir lob, ir er ist als unstet

Als ains gemainen weibes.

In der weide vü geschieht

Unpild von valscher minne,

22 . herter, §irt. — 231. enwicht, entroertet. — 233. unverchert, un=
geroeci^felt. — 237. nicht enla, lafie, entlaffe nii^t. — 23S. Durch newe dienst,
neuer Sienfte (iSmter ober SSerric^tungen, bie bu einnisten tniün) wegen. — 241. swache
weib, geringe, gemeine SEBeiber. — 243. trewget. betrügt. — 247. als unstet, io

\m\\d)ix rote.



172 Jletcc S-udjeniöirt. [XXXYin, 251— 284.]

Des man mit schedleicher plilicht

Vil dikch ist worden inne.

Dein chost nütz mßzleich in der phlicht,

Daz du sein mügst enphinden;

Cliainn trank den la dich nicht 255

ünmezleieh überwinden

,

Es stet iibel ainem hohen haubt,

Wenn es sein red vercheret

Und der witze wirt beraubt,

Sein lob sich sputtleich meret. 260

Und slaff auch zu rechter tzeit;

Daz hör vil recht und merkche,

Daz selb dir grozze weisshait geit

Und mert dir chraift und sterkche.

Eedleich wach, nü hör eben, 265

Wildu dein chi-afft behalten.

Unordenung chrenkt daz leben

Den jungen und den alten,

Du solt dich fleizzen tugeut

Gen armen und gen reichen, 270

Und trag mit ganzer mugent
Dein hertz diemütichleichen

Und halt dich, als ain chunig sol,

Mit chünichleichen chlaiden,

So wirt dir gesprochen wol, 275

Dein lob mag niemant laiden.

Allexander, wie gern ich wolt,

Daz du erchantzt di trewe mein,

Ich pin dir innichleichen holt.

Mein hertz sol dein ratgeb sein, 280

Darumb so verschreib ich dir

Den gemainn nutz aller weit;

Wildu redleich volgen mir

Dir erbet hohes lobes gelt.

251. mit scliedleicher phlicht, ju feinem ©djaben. — 253 f. nütz mOz-
leich etc., geniege mä^ig in ber ilBeife, ba^ bu babei fü^left, roaä bu t^uft. —
255. Chainn, {einen. — 260. fein 2ob n)irb }u oielem ©pott. — 265. eben, genau.—
267. chreukt, fctjroädjt. — 269. tugent, gen. — 271. mit ganzer mugent,
mit allen Gräften. — 276. laiden, bcleibigen, »erleben. — 278. erchantzt, ertännteft.— 281. verschreib ich dir, bcridjte id) bir burc§ ©c^reiben. — 284. Dir erbet,
auf bid) uererbt fid). — gelt, 2of)n.



[XXXVm, 285-321.] Daj ftnb Äriflotilea ret. 17,

285 Xu wil ich dir verschreiben paz

(Des la dich nicht verdriezzen)

Mit churzen werten sunder haz

Ain tail darinn besliezzen.

Bis ain ursprunk guter sach,

230 Daz gehoii; ainen herren an,

Daz dich trew und er anlach.

Sehent daz dein undertan,

Die muzzen ordenleichen leben,

Si sein arm oder reich,

295 Aller Unzucht widerstreben,

Und dienent dii- gar willichleich.

Allexander, ich hab sorg,

Mein leben nem ain ende,

Daz mir der tod so lang nicht porg,

300 Daz ich dir fürbaz sende

Geschriben meinn getrewen rat,

Als ich vil gern t^te;

Es ist worden mir ze spat,

Mein chrafffc ist gar unstete,

s^^ö Mein guter will hat mer getan

Denn mein chraflFt, daz wizz furbar,

Da la dich genügen an:

Ich. wünsch dir manik selik iarl"

Daz alle fursten, di nu leben,

310 Volgten dem getrewen rat,

Den würt seid und er gegeben

Hie und dort an aller stat,

Aul' erden hie di weltleich er

Und dort daz immerwernde reich,

315 K^u furcht ich laider gar tzu ser

Ir volgen daz sei ungeleieh:

Ainer voligt pueben weis,

Der ander voligt trunkeuhait:

Daz ich daz an fursten preis,

320 Des tim ich nicht, auf meinn ait.

"Wer smaicher unde lugner hat

299. porg, 2tufic^u6 geroäfire. — 307. baran lap bir genügen.



174 }.1rto Sudjcnrairt. [XXX VIU, 322-352.]

Lieber vil wenn pider lewt,

Ob der gevelt in schänden phat,

Yil manik hertze sich des frewt.

Da man daz vier und newntzkist jar 325

Nach dreizelien hundert jarn zalt.

Von Christ gepui-t offenbar,

Lewff gar wunderleich gestalt

Geschehen sind und schir gelegen

An grozz missewende

,

330

Got muzz unser aller phlegen

Und sein gnad uns sende!

Hiet ain chünig die rßt gelesen,

Es w6r im paz ergangen.

Und wer auch ordenleich gewesen, 335

Er w6r nie gevangen!

Des selben jars di red ich ticht

Aus meinen chranken sinnen,

Der mich ain fürst hat bericht;

(Got lazz im nicht zerinnen 340

Seid und er und alles gut,

Er ist getrew und weise.

Sein milt erfrewet manigen müt,

Darumb sein lob ich preise:)

Er sagt mir, es stünt geschriben 345

In secret secretorum

In der epistel beliben

Der fürsten ordenung ze frum.

Die red hab ich nicht schon gezirt

Mit wol geplümten worten, 350

Des gen ich Peter Suchenwirt

Durch swacher chünste phorten.

322. Lieber vil wenn, Diel lieber al«. — 323. gevelt, fäUt. — 828. Le\vff,
3citläufe, S3egebcn[)citcn. — 32!i. schir gelegen, balb aufgehört. — 330. wo^l = obne

groBCö Unglücf, üble tfolge. — 333. ©cmeint ift RönxQ SBenjel oon Söbmcn, n)cld;cv im

SDloi 1J94 ücn Jiobft oon Ü}!ä^reit gefangen genommen ipurbe. — 339. J'ev ^üvii, »eldicr

bem J'ic^ter bie SBorlage ju feiner 9lcbe an bie $anb gob, mar roa^rft^einlid) SUbrecbt III.

Don Cfterreic^. — 340. secret um secretorum, ®et)eimni'j ber ©c^eimniffe, Sitcl

be5 com prften bem SDic^ter empfof)lcncn »ud)cä. — 34f<. ;um frommen OJu^en) ber

Drbnung ber gürften. — 352 f. barum gefje ic^ "^J. S. burd) bie «Pforte geringer .Runft.



[XLIII, 1— 2S.] öi vei) Ijaijjt ttx froini) fin. 175

XLIII.

Di red haizzt der froind sin.

Ich suecht gedieht in sinnes eher

Und sprach: got mir gelükch geb.

Mich daucht, ich trüg der frewden roch,

Do ich chom auf der chunste beg.

Den eilt ich nach fux einen tan,

Do yand ich ein zerprochen sib,

Daz hefft ich zu. mit einer nat

Und scheibt ez von mir auf ein bis.

Do stuenden pluemen prawn und bla,

10 Weis und gel, und da pei rot.

Gieng ich do für auf ein alb,

So Sprech man leicht, ich wer ein tor,

Da nur laeg eis und chalter sne

Und nindei't chaine gluende chkol.

lä Eitt ich die yasnacht hin gen Ens,

Von chelt gewann ich graben lokeh.

Waz ich yersweig, daz sag ich niem

Furbar, da ich allain ge:

Ist der scheiblig akcher mein,

20 Nach der sat ich in wol eg.

Mein lieb daz chert mir den nakch,

Daz macht mir mein gi-aber part,

Daz ich mit ir nicht schimphen chan,

Doyon si gicht, ich sei ein trapp.

25 Lieb, wirff mir der frewden pal,

Daz ich mein sendes hertze lab.

Solt ich doyon sein ein läpp,

Daz ich nicht han gelukches bal?

der froind sin, roörtlic^: ber fcefreunbete Sinn (okileid^t = erg5|Ud}e (riiifaH),

flunftauäbrud für bie Dorliegenbe f(^er5&atte Steimfünftetet, wobei basfeüie ffiort dov= unb
rüdiDQrt? gefc^rieben ben eüibreim srocier SBerfe bitbet. Zet Sinn fommt babei frcili«^

oft nidit Bcfonberä gut rocg. — i. iu sinnes chor, mit icä^tenbem Sinne (?). —
3. roch. diod. — 4. bep, SEeg. — 5. tan, 5:ann, iannenroolb. — ^. scheibt,
foUte, 'diob — bis. JEtefe. — 11. alb, aip, Scrggegenb. — 1-4. chkol. Roble. —
15. Zns, Stobt in Cfterreid). — 16. graben lokch, graues i'oar. — 17. uieni,
niemanb. — 19. scheiblig, runbe. — 20. eg.egge. — :J1. chert mir den nakch,
fe^rt mir ben SJocfen, SRücfen. — 2:;. graber part, grauer Sart. — 24. gicht. ich etc.,

behauptet, id) fei ein iropf. — 2.-. pal, Sali. — 27. läpp, alberner aJlenfd), 3iarr. —
2S. bal, Sa^K?).



176 pacr Sudjenroirt. [XLIII. 29— 60.]

Saezz ich in dez Wunsches chkram,

So mocht ich geben mit der bag, 30

Pei dem phund und pei der markch,

Als man ez vert und hewr gab.

Der chunst ich holdes hertz trag,

Und ist mir lieber denn ein mor:

Offt stiht mich der unchunsten gart, 35

Daz ich lieber wer tzu Eom.
Ich setz drei puechstab oder fier,

Daraws zwai wort, zwen sin ich chker;

Frort mich nicht chaltes sinnes reif.

Mich daucht, ich wer der chunst ein rekch. 40

Ein aptgot waz gehaizzen Bei.

In Daniel ich daz las;

Danieln pais chain leb

Und want doch in ir grüfFte sal:

Der gotes engel fürt im dar 45

Abakuk und auch sein nar,

Im lewff wol gelukches rad,

Do all sein ungemach hin ran.

Die posen warff man hin zu tal,

(Die warn gav an trewen lam) so

Got die gerechten nicht enlat

Sam Danieln zu dem mal,

Der blaib gesunt, dez nemet bar,

I'nd waz gegeben in todes ram
Tzu Babilon und nicht zu Rab: 55

Dez todes hert die wart im mar.

Die siben leben ane her

Frazzen do die jjosen man.

In wuechs ungelükches reb,

Ir leben pald ein ende nam. 60

2y. dez Wunsches chkram, be5 SBuiift^es flramlabcn; Sinn: tjätte idi oUeö
SBünfc^endiuerte ju oerfaufen. — 30. bag, roage. — 31. nai) bem ipfunb unb ber 3)iart,

für 'isriinö unb Wart (SBertein^eiten). — 35. gart, (Scrte, Spigijcrte, Ddn'enfteden ^um
jlntreitcn beä 3Stel)§. — ^ti. tzu Rom = ttieit toeg. — 38. cliker, nienbe. — 3;». ginn
iriof)(: wenn tnic^ nic^t ber *Hcif falten Sinneä ifc^roac^er ©rfinbungögabc) fröfteln moefite.— 40. rekch, [Rede, §cl^ (in ber Jlunft). — 41. aptgot, Slbgott, (Üö|e. — 43t. pais
chain leb etc., bifi tetn i'öitie unb wohnte bocfi in bem Zaal i^rer ©rube. — 40. nar,
SJa^rung; ugl. bie apofrrip^iicben 3"1"§^ ä""* Daniel- — 47. i^m lief woi)l be§ (Slücfeö

fRat). — 52. Sam, itiie. — zu dem mal, jum ^va^e (ben Söroen). — 54. unb luar

in b05 Gebiet bed 2;obeä gegeben. — 55. Kab. iHaob in Ungarn. — 56. beS SobeJ- Jöcirte

rouibe ifim uieid) (mürbe). — 57. ane her, o^ne aSiberftanb.

I



[XLIII. 61— 72. XLIV, 1— 16,] Dif reo tft CquiBOCum. 177

Der froind sin haizzt die red.

Und geht anf sp6lier chunsten tarn;

Er sei diser oder der,

Chain tummer ir mag sprechen mat.

€5 Die ticht ich Peter Suechenbiert

.

Ob si geval den chluegen bol;

Mein chunst ich recht und redleich treib

Und sag den muten preis und lob.

Die red ist mit vercherten worten,

70 Daz merkcht je an der festen silben,

Die antwurt irm genozzen hinder sich

Und für sich, und ist gedieht chrewtz weis

XLIY.
Die red ist Equivocum.

Heiliger geist, sterkch mein gemut,

Mich hat mein torhait vil gemut,

Dovon ich trag der sunden last,

Ich pitt dich, daz du mich nicht last.

5 Herr, du pist der ewig hört,

Ich wolt vil gern, daz mich hört

Dein parmung, die ich fleizzig man;
Gewer mich unbesinnten man,
Wez ich dich, lieber herr, pitt,

10 Ich han auf erden churtze pitt,

Xur wie lang du selber wild,

In pin allen tugenden wild

Und laider nur den sünden tzam;

"Waz ie meinem leben tzam,
15 Daz waz der sei widerpart,

Dovon so grabet mir der part.

C)-2. auf speher chnnsten tarn, auf bent Santme gefc^idter Äunjl. — 66. bol,
n>o^[. — 70. der festen silben, ber feftfte^enben Seimfilben. — 71. Die antwurt,
i?e[c6e entipric^t — 72. chre-S tzweis, etwa: mit ncfi treujenben Meimen (Diellcii^t

5U lefen: an den festen orten . . . chreutzweis gedieht). — Equivocum, jincibeutig,

bopcetfinntg. Sie ba» nac^fte^enbe poetifc^e Äunftftüd ju bteiem SKamen tommt, roirb

iiä) beim Seien Don felbft ergeben. — 2. gem&t, gefc^merjt. — 4. last, laffeft. —
6. hört, ^ötte, erprte. — 7. man, ma^ne, erinnere. — S. unbesinnten, t^öri(^ten.

11). pitt, älufentbalt — 11. wild, roillft — 12. wild, ungewohnt. — 13. tzam,
geroö^nt an, c. dat. — 14. tzam, jiemte. — 15. widerpart, Qegenteil, ;un)iber. —
16. grabet, roirb grau.

Grää^lenbe ®i^tungen b. fpäteren SDüttelalters. 12



178 Vtiit Sud)£nn)irt. [XLIV, 17— 48.]

Und halt mich ab der frewden pan,

Daz ich icht iii dez tewfels pan

Gevall und in sein acht;

Und w6m meiner acht, 20

Den widerriet ich disew vart

Dez hellhundes, der do vart

Dez menschen, wo er chan und mag.
Er ist chain frewnt noch auch chaiu mag;
Gar listichleich er tzu dir rant 25

Und stach dich durch dez sinnes rant,

Mensch, mit seinem scharffen ger,

Daz du nu hast tzu sunden ger

Tag und wochen, tzeit und weil.

Er hat geswertzet auch sein weil, 30

Dar under er geschriben list

Des menschen sünd und auch sein list,

Dartzu er schüncet frue und spat.

mensch, nicht hinkch an einer spat

Dez Christenleichen glauben, 35

Du solt ich ee glauben

Dez tzweivel; und pis tugent vol.

Tue nicht als ein junger vol,

Der sich nicht wil tzaumen lan.

Die siind dich pindet an ir lan, 40

Als du seist ein wilder per.

Ach, daz ich der sunden per

Also vil gerichtet han;

Dez bin ich traurig als ein han.

Der chrancher stet auf dürrem reis. 45

Hilff, milter got, daz tzu mir reis

Der suezzen tugent ehern!

Solt ich armer von dir ehern,

1". pan, So^n. — 18. pan, iöatin. — 1 >. acht, Slc^t, Serfotgung. — 21. rart,
^a^rt. — 22. hellhundes, gemeint ift ber Teufel. — vart. nadjftellt, c. peu. —
24. mag, aSerroanbter. — 25. rant, rannte. — 20. rant, £d)ilBranb, Schtlb. —
27. ucr. aSurffpic^. — 28. ^ir. Segierbe. — 30. weil. Schleier, Serhünung (vt-luui);

nn* 'i'iimifier ineUeidjt ein SJlatt ^»erganient (vellum), Oluf jeben JaU bleibt bie bier

äu ßrunbe Uegenbe SorfleUurg bunfel. — 31. list. lieft. — 33. schündet, treibt,

reiflt. — 34. spat, gäbmung bcr *^?fcrbc; nad) ?|>r. = Äriicfe (?). — 3i= f. e§ ift roobl !,u

lefen du soltich (foUft bidj) u. f. w. „bn foUft bid) e^er beö 3weife[ö entfdilagen".

Sgl. lüejer unter pelonben — 38. vol, füllen. — 3!i. tzaumen lan, jäumen laffen.

— 411. lan = lanne. Jlette. — 42. per. 5^-nid)t (?). — -13. gerichtet, angerichtet, Ijeroor«

gebradjt (?).— 4G. reis, nieberfalle.— 47. cliern,Äern.— 48. ehern, lehren, mi(^ roenben.



[XLIV, 49— 81.] J}\e rtö ift (5qui»orum. 179

Lieber wer ieli nicht geporn.
50 Ich chund mit sinn nie geporn

In deiner weisshait tzimmerbant.

Waz ich ie für seiden bant,

Daz waz tzwimi; ich tumm er tor

Chloph an deiner parmung tor.

5ä Lieber herr, chum her für,

Mit deinen gnaden du mich für

Von disem eilend an dein schar,

Ez hat gestoben auf mein schar

Der siinden ril tzu manigem mal.
60 Gib mir tugent, die ich mal

Tzu meiner sei, daz ist mein hau.

Bilflf, höchster artzt, daz ich werd hail,

Ich pin laider sunden wunt.

ILein sei die wolt, daz ich mich wunt
6ö In gotleich lieb vil vast:

So veir ich vil und vast

Vor guten werchen, tag und nacht;

Dovon mir ungemüte nacht

L'nd chrenkchet mir daz leben
^0 Seid daz die ^vilden leben

Sterben auch, daz wig ich ring.

Milter got, hil, daz ich ring

Xach deiner hulden alleweg,
Daz ich mein sund in rewen weg,

^ö In peicht, in puezz, auf gleicher wag.

Ich var auf ungewizzen wag,
Der tobt mit svilden unden.

So chan ich ob noch unden

Mit hilflf chain stewr greififen;

*o Gedankchen als die greiffen

Fliegent für mich hin und her,

50. geporn = geparen, gebaren = fid) jeigen. — 51. tzimmerbant, 3t»nmer*
loanb, aSanb. — 52. bant, bonb. — 53. tzwirm, ^im. — 56. fir, fü^re. —
58. schar, ^ffugfc^ar. ^m grü^ja^r lott es nacb einer Bauernregel hinter bem ^pfluge
ni(^t ftauben bürien. — 60. mal, oermä^Ie. — 03. sünden wunt, oon Sünben Derle|t.— 64. wunt, roänbe foon roinben , einfüllte. — 66. veii, feiere, laffe ab. — 6S. un-
gemüte nacht, Unmut na^et. — Tu. leben, Söioen. — 72. hil, geftatte. — 74. weg,
enoäge. — 76. wag, SSBoge. — 77. unden, 23eüen. — 78. ob noch undeu, roeber oben
noc^ unten. — 80. greiffen, plur. oon ber ©reif.

12*



180 |}etfr SudjEniutrt. [XLIV, 82— 114.]

Ich pin dez mutes niclit so her,

Daz ich mich setz gedankchen wider,

Si lauffen gegen mir als di wider

Und nement mein mit stozzen ram. S5

So wolt ich in der chunsten ram
In golt, in seiden slingen,

So drot mir mit den slingen

Unchunsten chemph mit sender wer;

So sten ich in die obern wer 9o

Und sprich: „Mein frewnt, darumb nicht schilt,

Hab vil mit der chunsten schilt,

Und lazz sein walten gotes nam."

Waz ich ie von den muten nam
Und noch von in geholfFen wirt, 95

Dez chan ich Peter Suechenwirt

Laider nicht gedankchen

Mit Worten, mit gedankchen

Chlain noch groz, daz ist mir lait,

Vergeltes, der do fiir uns lait loo

Den tod, der helff uns gar gericht

Tze jungst hin für sein gericht

Tzu seinen erweiten schaffen.

Er solt nicht anders schaffen:

„Chompt, ir gesegent, in mein reich, 105

Daz ew berait ist; die ich reich

Tzu samen, die sind mein hab.

Die für ich wol in mein hab,

Daz si pei mir in frewden sein."

Maria, hilff, so werd wir sein, iio

Dez, den du an mail gepar,

Daz er also mit uns gepar,

Daz wir von im nicht schaiden,

Stos in der parmung schaiden

81. mutes, (Semütey. — h er, ^err, ü)Jcifter. — 83. setz gedankchen wider,
®ebanten roiberftelje. — 8i. wider, Ssibbcr. — 85. iinb nel^men mit^ jum 3'ele tl^rer Stege.— 8(5. in der chunsten ram, im Siatjincn ber ilüiiftc. — 87. slingen, fticfen. —
89. TJncliunsten chemph, ber Jlämpfer ber Unfunft. •— mit sender wer, mit
flierigem ©c^njert. — 00. in die obern wer, an bie obere SSruftttie^r. — 92. Hab
Til, befil^c »it'I. — 100. lait, litt. — 101. gericht, bcreitioitlig. — 102. Tze iungst,
iule^t. — 104. schaffen, oerorbnen. — 106. reich, reil^e. — 108. hab, §afcn. —
110. so Word wir sein, roerben roir fein (bcffen). — 111. gepar, gebarft. —
112. gepar, nerfaEire. — lU. schaiden, <£(^cibc.



[XLIV,115— 118. XLV,1— 28.] (gin rsö ron Ijubfrljer lug. 181

115 Dez strengen urtailes waffen,

So schrei wir nimmer „waffen!"

Schal von uns der sunden schal,

So hab wir frewdenreichen schal.

XLV.
Ein red von hübscher lug.

In einem winter daz geschach,

Daz man di rosen prechen sach

Auf einem ehalten eise,

Do wuchsen schon tze preise

ö Di liligen imd die plümen vein.

Da von so muz ich trawrig sein,

Daz di Tunaw ist verprant.

Tze vasnacht in der tzucker lant

Fleüsst von honik ein grozzer pach.

10 Hört, wi ein wunder do geschach

Tze phingsten pei der obern mül:

Do slug ein ris ein alte hül

Tze tot durch irn süzzen smak.

Ein mais tet ein cholben slak

15 Daz di weit so gar erhal.

„Wol her und pheifft aus einen schal,"

Sprach ein alter ezzeich chrug.

Dar noch so tantzten in genüg
Tzwo taeken wol gesliffen.

20 Ein humel het gephiffen,

Daz ein perk tet einn schrai.

Ein amais legt ein gans ai,

Daz vlag gen Tziper über mer.

Ein türm lief in einer wer,
2ä Daz sich ein man so gar erschutt.

Wazzer perlein tawsent mutt
Wuchsen auf dem Marichfelt.

Da giengen fisch so schon eintzelt

116. „waffenl", 2tu§ruf beä Sc^merse«. — 117. schal, Schale. — 118. schal,

I^uBel.

— 4. tze preise, gu loben. — 14. mais, SUeife. — i;i. taeken. 5puppen.

—

23. Tziper, ©ppern. — 25. erschutt, erfcfjütterte. — 26. mutt, ©c^efjeL



182 ^etcr Sudjennnrt. [XLY, 29— 64.]

In einem eselgarten.

Stummen und narren so

Singen tzu rat umb dise not.

Ein maus ein leben slug tzu todt

Tzu Tirol in dem walde,

Do liefen also balde

Tzwo neugeslagen leiren. 85

Vasten und veiren

Ist der Christenheit verpoten.

Ein kost ward nie so wol gesoten,

Der man enpeizzen mocht.

Daz mir tzu reden tocht 40

Umb die newe jerigen chue,

Da riet ein alte plahen tzue

Daz si nem tze weibe

Mit seinem stoltzen leibe

Ein scher. Durch seinen ubermut 45

Ein chrewtz vergoz sein aigen blut

Umb die newnfächtigen swer.

Ein gute pleien tuechscher

Pawt tzu Etzelbm-g den sal.

Ein altes weib tet einen val 50

Aus einem grund über einen park.

Ein steinwant slof in ein twerk,

Davon verpraten ward der Rein.

Tzwelif järige swein

Gepar ein jud an einer stunt, 55

Des sangk so hell ein todter hund
In seiner ehalten weise.

Michels paz ich preise,

Daz smaltz von chislingeu,

Damit so chan man twingen 60

Die siechen von den gesunden.

Ich hab sein wol emphuuden,
Waz fraw Eva der slangen riet.

Mit plei man wol den stahel schriet

82. ein leben, einen Sbroen. — 35. leiten, inellcictt ift an Iure, liure, leure,

yiadjtnein, SCrcfterroein 311 benfen. — 39. enpeizzen, geniepeu- — 42. plahen, ^ov
%ang. — 1«. aclior, aKauIiimrf. — 47. swer, swaere, Sdjmerj (?). — 48. pleien,
fcleievn — 52. t w e r k

, 3n)erg (?). — 59. c h i s 1 i n g e n , fliefcln. — 64. s c h r i e t
, jerfc^nitt.



[XLV, 65— 98.] €-in reb Doit IjubfdiEr lug. 183

65 Tze weinachten in dem summer.

Ich frew mich, daz ich tummer
Sol fliegen hin gen Josaphat.

Ein neugeborns chemphrat

Vecht mit einem tnrsen stark.

70 Des wett ein peltz umb tzehen mark,

Ofen leg in einem see.

Daa saltz sendet man auz snee.

Daz hab ich ofFt und dik gehört,

Trew sei noch nie tzerstort,

75 Des wett ein ochs umb groz gelt.

Tze Kewssen auf dem Tulner velt

Sind vil der süzzen pawrn,

Trebern und glawi-n

Sind pezzer vil denn chriechisch wein.

80 „Lieber gevater, lat daz sein,"

Sprach ein beer tzu einem stadel,

„Ja habt ir nindert chainen tadel,

Ir leuffet wol die wette."

Do lag in einem bette

85 Ein chorb pei einem cholensak,

Die lewchten alz der liebe tag

Vor lieb, der sie phlagen.

Sol mich des nicht betragen,

Daz die weit ist alle mein,
90 Der mon auch und der sunnen schein?

Hab ich erseitzt und erdacht,

Es ist ni','ht maisterleich volbracht,

Daz das meer versunken ist.

Des vei-t man hin in sneller frist

y5 Und fült die selben gruben

Mit ch6ss und auch mit rüben,

Darawz sewdt man den pesten medt.

Ich sach ein lidi'ein fensterprett

H7. Josaphat, ba§ SC^al, roo bie ^eit. Jungfrau ftarb; aud) Stätte be? jüngften
©ericftt'j. — f.S. chemphrat, itammrab (?). — 6m. tursen, Miefen. — 76. Tulner
velt, ©egenb in SJieberöfterteicf). — 78. Trebern, Gräbern. — ?lawru, oielleic^t

Seuren, 'Haäjmeine. — 81 stadel, Scheune. — 88. betragen, nerbriefeen. —
^^^ 91. erseitzt, erprobt? (seis, «Probe Silberprobe). — 95. fult, füllt — 97. sewdt,

r
" "



184 $l£t£r Surijtnroirt. ©in rcb non Ijubfdjer lug. [XLV, 99— 114.]
j

Den chunig von Engelland begraben.
j

Ein igl floch mit einem raben loo
j

über meer piz er gewan
j

(Des lacht!) ein hültzew khann,
j

Do er in seinen frewden saz. i

Eine alte tasche sich vermaz
j

Tzu dSnen paz mit vollem rat io5 '\

Em- die glokk tzu der Newenstat.
j

Mir sagt ein oifen wolgesmirt, j

Ich hiez davon nicht Siichenwirt, H

Daz ich nindert vinden chan !

Ein henn, die maistert tzwelf han, no
j

Daz si ier legten aier.
j

Ein strobeiner Peier,
j

Dem was die werlt so wol bechant,
|

Des pin ich chunig in Schottenlant.
J

I

102. hültzew, ^öljcr«. — 105. rat, Sßorrat. — 106. Neweustat, aEiener

Sieuftabt. — 112. strobeiner, buntct, ftruppiger? fn-ot)cner?



(£berl?aib von Cersne,





(^tnlettung*

^er 3]erfaffer bee für bte Äultur= unb 3ittengeicf)tcf)te bes ioätereu

"^SJiittelalters roicfitigen, ebenfo aber roegert feiner ftarf nieberbeutfc^

gefärbten ^UJunbart fpracbtic^ intereffanten Öeöic^tes „3^er Spinne JRegetn",

Don roeld^em rair nac^ftefienb ben erften 2;eil mitteilen, lüirb in ber yiad)--

fc^rift als ßüerarbus ßersne in älUnben be3eic^net. Siefelbe Jkcfiic^rift

bietet bie ^a^resjaf)! 1404. Dtacfibem %. X. 9Söber baö öebic^t berau5=

gegeben (2Bien 1861), roie§ %. Secf)*;, roelc^er 5uerft an ber richtigen

Sefung be§ Jyamiüennamens gejroeifelt ^atte, bie ßersne als Don 1250

bis 1398 aftenmä^ig üorfommenb nacf). Unter ben bejeugten '^^erfonen

befinben fic^ mehrere bes DJamens Gberfiarb, unb raelc^er non bieien ber

2^ic^ter fei, lä^t fic^ um fo rceniger ausmachen, als ber 3uftfl"^ ^es

einigen (SBiener) ^^ertes bie 3lnnaf)me feinesroegs ausfc^Ue^t, ba^ jroifc^en

ber 2{bfaffung bes Öebic^ts unb ber ©erftetlung ber öanbfc^rift einige

3eit uerfloffen fein bürfte.

Xie SSorlage, nac^ roelc^er ©ber^arb, jcboc^ nic^t fein ganjes SÖerf,

arbeitete, ift ber urfprünglic^ lateinifd^ gcfc^riebene, nachmals in mef)rere

*) (Sermania vm, 268 fl-



188 Öbtrljarl) von ©crsni:. Einleitung.

(Spracf^en, üon ^artlieb in SOlünd^en für Stlbred^t VI. (9>eric|roenber) oon

Öfterreicfj, ben SSruber beä Äaiferä ^^-riebrid^ IH., in§ Seutfd^e ü5erfe|tc

Tractatus amoris beg ÄapeEan§ 2(nbreaä.*)

3n Sejug auf ben ^iejt folge id^ 2Bö6er, oon bem ic^ auc^ für bie

SCntnerfungen oieleä entlel^nt, iebod^ rcar Sed^ä einge^enbe Sefprec^ung,

roelcf;er eine SCnjal^I Irrtümer beä §erau§geber§ 6ertdE)tigt f)at, für beibeö

ebenfalB Don grofiem ^iu^en. Sie Sieber (Seräneö, einunbreifjig an

ber ^ai)l, f)ot 3Bö5er efienfallS nad^ berfel5en §anbfd^rift herausgegeben.

*) a^gl. bie Cinleitung äBöberö, jeboc^ aud) !8ccß'5 ainselgc, ©crmania VII. 481 ff.

Söbcr füljrt eine 3Injaf)l 2d)riften unb Jlbhonblungcn über ü)Jinnef)bfe an (uon Süej,
Siiangenberg , Slrctin, 9iannounrb, (Sbcrt u. a), bcutfdie CueUen giebt ßioebefe @rbr.
(2. 3(ufl.) e. 273.



Hi beginnet: der miunen Regelen. (6a)

Vff einen tag ich trurich faß

Befwerit mid gedanken,

Galt, trugken, warm vnde naß
Begunden micli befchranken.

Ich wifte vm min leben nicht,

So rurte mich der minnen ftral,

Yurwandelt wart min angeficht,

Iz wart rot, bleich vnde val.

Nicht ßttzen tandich noch gegeen, .

Ich wante mich her, ich wante mich hin,

Ich fiel, wan ich wolte fteen,

Doch greiff ich hertlich einen fin.

Ein ftecken tzouch ich uz der wand,
Der waz crump vnde vngeftalt,

Den nam ich an mine band
Alß ein man van jaren alt.

Der van crenke funder ftecken

Sich nicht wol irheben kan
Bi dem begundich armer fehrecken

Tzu vilde vff einen fchonen plan.

Di waz mid blumen meniger vär

So wunninglich beftroüwet:

Ir fehin waz fchone vnde clär

Gar fußiglich betouwet.
25 Men horte meniger bininne clang (6b)

4. befchranken, beläftigen. — 6. ftral, !pfeil. — 9. gegeen, ge^en. —
12. hertlich, ^etäjiaft. Sa fafte idi ^erj^aft einen (Sebanfen. — 13. tzouch, 50g. —
17. crenke, Sd^roädie. — 19. Bi dem, mit befien §i[fe. — fehrecken, Rupfen;
tJgl. §eufcfirecfen. — 20. Tzu vilde, ins gelö. — 21. vär, garbe.

20



190 QlbtrljiTCb Boii (Ücvsnj. [26— 55.]

Gar weidelich entfpringen;

Ein itßliger hatte finen gang.

Da horte man bi fingen

Vil meniges fogils fußen fon

Mid meßichligem fchalle: 3o

Difcant, b mol, femiton,

Gefteigert hoch mid valle.

Gelich alfam der meifter tiid

Sungen fie menfuren:

Iz tuchte mich fo kürlich gud, as

Daz ich begunde luren.

Ich fleich mid mime ftecken vort

Do wart ich kennich einen lüt,

Der ni van menfchen wart gehört.

Ich tachte nicht vff erdes gut, ^o

Mir wart entrügket gentzlich dar

Min voi'numpft van einem fchin,

Des ich nowlich wart gewar

Durch ein deines lochelin.

Vnfprechlich wunder ich gelach, iö

Des kein man gelouben wil,

I redez vflf min leften tach,

Ez waz wite me dan vil.

(7a) Ich fach, des ich nicht nennen kan,

Daz wil ich laßen vz der acht, 00

Min fage wil ich heben an

Da van, des ich bin bedacht.

Van des gartin nniien.

Ich fach die fchonstin muren ften,

(Ir geliche ni anwart

Rund, tzirkelmeßich vmmegen 55

ii;. woideUcli, ergö^Iic^. — 27. itßliger, jeöer. — 30. iiieUichligem, woftl

gemeffcncm, mufifalifd) geregeltem. — 31. Difcaut, me^rftimmigev ®e[aug. — b molle
=^ unjerm b, im (»iegeni'a(; uon b durum ^ h. — femiton, ^ülbton. — 3-i. men-
lurtMi, Diot«n 0011 beftimmtcr Sänge. — 35. kiirlich, auäcrrodJjlt, au'jgcjeicOnet. —
36. lurun, lauem. — 38. wart ich kenuich, erfannte ic^. — -13. nowlich,
faum, mit Ü)iü^c. — -17. vff min leften tach, bei meinem Xobe (Ceben). — 52. des
ich bin bedacht, loorou ic^ mid; erinnere. — M. il)re§glei(^en umgab nie.



[56— 88.] itr miniun KcgcU«. 191

Einen alio fclionen gart.

Ir rteine waren meniger var:

Rot, bla, -wiz, biind, fwarz vnde grvn)

Befatßt mid tormen dufint par,

60 Sie waren hoch vnde michil fchon.

Mit hertem adamante

Waz fie gefundamentet,

Yan jafpide mit fante

Waz rie faft gefementet,

65 Daz kein fchoß noch ftvrmes kracht

Da kegn kan behaften,

So faft waz fie an ein gewracht

Mid hertin guldin claften.

AUir fteine etel art

70 Was meifterlich da in geleit,

So kunftiglich bi ein gekart,

Daz noch calk noch fantes greit

Sich ußen held noch aberan. (7b)

Der fteine voge guldin waz.

75 Kein ding da uff entheften kan.

Sie waz noch flechtir dan kein glaz

Sie waz polieret alfo dar,

Daz ein itßlich menfche wol

Sins angefichtis wax*t gewar,
i-o Alße durch ein fpegel hol.

Murwerk han ich ni gefein,

Daz fo kunftlich were geftalt.

Jafpis war der ergefte Itein

Manff den andern in^eualt.

85 Bi namen ich nicht nennen kan

Der fteine adil vnde macht,

Da vm ich laßen wil da van,

Vnde fagen, wie fie fie gedacht.

59. dufint par, taufenb ^aar. — 61. gefementet, mit SDlörtel (Gemein) bi'

feftigt. — 65. kracht, Äraft. — 60. behaften, feinblic^ fein, fc^aben. — 67. an
ein gewracht, ineinanber geroirft, gefügt. — 6«. claften, Älammem, OInfern. —
71. bi ein gekart, ineinanber geteert. — 72. greit, @rie§. — 74. voge, guge. —
75. entheften, f)aften, feftfialten. — 76. flechtir, glatter. — 83. ergefte. fc^Ied)tefte,

geringfte; ogl. 35. 374. — 84. unter ben anbern eingefügt, eingelegt. — 88. gedacht,
geberft.



192 ffibecljarb Bon Cersne. [89-117.]

Van der muren tache.

Daz dag, da fie mid waz befchurt,

Daz waz tzwier fuße breit. »o

Ez waz nicht mid ftein gemurt,

Mid tafilgold waz iz beleit.

Ez waz durchbouwen alfo fin

Mid loubem vnde moziret;

Crifolitus, bril vnde robin 95

Da waren in gewiret.

(8 a) Si gaben alfo fcbonen glantz,

Daz der nacht waz fam der tag.

Süs waz geftalt der muren krantz,

Van den Thermen.

Durch den gar fchon vorwiret lag loo

Vil menig thorm werenfaft.

Alßich künde befcheiden dar,

Ir itßlich hatte fine raft

Vam andern nicht vumff fchrede tzwar.

Ir müre waz ein etel ftein i05

Van tzinnen wol getziret.

Ir tach van golde alßich mein,

Gar meifterlich durchwiret

Mid ftein und mid metalle.

Ich meine der pinnakel no

Daz were ein criftalle,

Vnde luftit fam ein fakel.

Ein itßlich hatte ein vnamegang

Tzimburgit vnde getzinnet,

Sie waren hoch breid vnde lang, ns

Mid kraft fie niemand wiennet.

Ein itßlich hatte eine t5r

8!). befchurt, bebccft. — 93. durchhouwen, Quägelegt — 94. mit 8au6it>erf

unb mit ÜJlofoifDerjierunflen. — 95. bril vnde robin, SerpH unb Jlubin. — 96. ge-
wiret, gemengt. — lOi. werenfaft, roe^rfeft, roiberftanbäfäfilg.— 103. rart,©tanb.
— 110. pinnakel, ©pt|e. — 112. luftit fam, leuchtet role. — 113. vmmegang,
Umgang, ©alerie. — 114 gesimmert unb gesinnt.



[HS— 146.] ier minncn Regelen. 193

Yan innen wol durchgoßin

Mid heitern ftale wol tzur kur

1-0 Beresrelt vnde befloßin.

Van den wachteren vff der muren. (8 b)

Der thorme waz die meifte teil,

Da kein hotir obin faß.

Ich lonbis gentzlich funder feil,

Daz ii' nicht dan tzene waz,
125 Die beftalt mid hote waren,

Alßich da irkennich wart.

Mit tzeen ußirwelten claren

Froiiwen tzuchtichliger art.

Der ir itflich ir geftalt

130 Mid irem namen vzgehengt

Hatte in einen fchilt gemalt.

Ir ere newaz noch ni gecrenkt.

Die frouwen ich nicht eben fach,

Ii- namen fijd mir wolbekant,
•35 Wa vm ich daz wol fprechen mach,

Alßich da befcreben vant:

Tzucht, truwe. milde, ftete, duldig, luft ynde frolich,

Helen, bequemlich, kufch, waz der fchilde gefilde.

V^an den fchiltwachteren.

Alßich vorbaz vmmeging
140 Vnde wolte mich befchouwen,

Do vant ich an der müi'en cring

Me anderer fchoner frouwen,

Di da waren vzgefant

Vff die fchildwachte.
145 Frouw ere waz die ein genant,

Der volgeten nach wol achte:

118 f. durchgoßin etc., mit gegoffenein aJletaH nerfe^n. — 119. tzur kor, jur

Sorfic^t. — 123. loubis, glaube e§. — 124. nicht dan, nic^t me^r alo. — 12.=>. hote,
.^ut. — 129. geftalt, 33ilb. — 137. Siefer unb ber folgenbe S>er5 finb öerameter ooit

ber bamalä beliebten OKatfie ; besgL aud) 33. T74:ff. — 188. Helen, öeblen, S5erf(^njiegen=

^eit. — der fchilde gefilde, bte gelber ber Si^ilbe. — 140. micli befchonwen,
mir atle-j anfe^n. — 141. cring, UmfreiS.

(rrjä^tenbe Jic^tungen b. fpäteren SJlittelalterS. 13



194 Cbcrljarb oon Csrsnc. [1-17— 172.]

Hoffin, horfam, vnde Lerden
(9a) Barmich, wis vnde fußikeid

Troft die waren ir geuerden,

Die lefte fich. nicht fcliouwen leid. 100

Wie fie im tzu fprecliin.

Sie reiffin micli obir die mui'en an,

Waz min gefclieflFte were dar:

Du dunkeft vns ein feltzen man.

Waz wiltu liij? waz nemel'tu war?

Irnemie dich bald, daz ii't min rät,

Sprach tzu mir troft die frowe rein,

Ab dir gefchicht ein ubiltat.

Da du dich hoteft vor ein dein.

Wie her den wachtem feite wer he were.

Ich waz vorwundert alfo gar,

Daz ich nicht gerichtig waz. loo

Ich hatte miner finne bar,

Ich dachte, daz ich tete baz,

Daz ich ir den namen min
Vnde min gefchefite fechte.

Iz mofte doch daz leihe fin, i6:>

Daz fi mich nicht vordechte.

Hij irnennet her fich i vude i, vnde claget trofte lin leid vnde
finen fc baden.

Ich fprach: troft frouwe reine!

I vnde i, diu truwe knecht

Heißich alz ich meine.

Tzu mir haftu wol allez recht, i'O

Ich gebe mich dir geuangen.

Ich lebe diner gnate,

117. her den, S8c^arrli(^leit. — 153. feltzen, ielt[amer. — 155. Im e mit,
nenne. — 160. niclit gerichtig, nidjt vcd)t gefaßt, oerroirrt. — 161. Sinn: Sdi ibüv

nidjt im Sefiß meiner Sinne. — liU. fechte, iaijte. — 166. mich uicht vordechte,
leinen Jlvijiuotjn sjegeu mid; fiipte. — 168. I vude i, je unb je.



[173— 202.] btr minnen ßjgtUn. 195

Xach dir tut mir verlangen, (9b)

Xim alle min gewate.

175 Gefchiclit mir- dit tzii heile,

Daz ich dich han gevtinden.

So -werdich funder feile

Van alle mim geleide wol enpunden.

TroftI wiltu mir zu trofte

180 Sin allerliebefte frouwe.

So bin ich die irlofte

Ynde achte nicht vff trurenfeldes drouwe,

Die mir armen had getan

So yngefogen ichaden.

185 Wiltuz dirs nicht vordrießin lan.

So "wil ich dinen gnaden

Sagen, wie die bofe dieb

Mich höflich hat voiterbet.

Ich hugke ich ge crumi^ vnde fchieb

190 Den ftab had her mir erbet.

Hij ant'wordit im Troft.

Sie fprach: wie ift dir fo gefchein?

Du bift doch nicht van jaren alt,

Auch haftu kide rifche bein;

"Wie biftu dan fo crump geftalt?

Hij claget her aber ünen fchaden.

195 Ich kans nicht leng vorfwigen tzwar,

Wie mir armen nü gefchach;

Ich wil dirs fagen alle gar,

Wie trurenfelt vff einen tach

Mir alfo große ftoße gab,

-00 Daz ich an die erdin fchrod. (10 '0

Min hulfir waz ein cnimmer ftab.

Anders wench bieben tod.

174. gewate, Äletbung, Dtüftung. — 175. dit, bieä. — 178. geleide, Seib. —
ISl. die, nieberbeutic^ für der. — l»2. drouwe, Sro^ung. — 187. die, wie S5. 181.
— 18;'. hugke, i)ode. — fchieb, fc^ief. — 190. erbet, tiererbt. — VJ3. kide
rifche, fc^fanfe, flinfe. — 195. leng, länger. — 2C0. fchrod, fif(.

13*



196 ffibcrljorb oon CerBnj. [203—237.]

I

Mid dem ich einen fin begreiff.

Ich fatßte mich vff einen ftein,
j

Van jamer ich tzuietir reiff, 205

Mich woltin tragen nicht die bein,
;

So feer fchoß mich der minnen ftral.
j

Ich wifte vm min leben nicht, i

Ich wart rot, bleich vnde val, j

Vurwandelt wart min angefleht. 210 |

Daz kam van fulchin dingen an, - 1

Daz ich alle mine iar r

I vnd i waz vndirtan %
Einer, der ich nicht entar

Nennen, di mich ane fchuld 215

Vnde funder alle miffetat

(Wi foldich kunnen tragen duld)

So jemerlich vorfchobin hat.

Wie foldich dan nicht werden bleich?

Des wart her trurenfeld gewar 220

Her liflich an min hertze fleich

Mid finer vngehuren fchar.

Da had her eine fefte

Gebouwit alfo here,

. Daz ich van forgen refte 225

Nu vnde nnmmer mere.

(10b) Van jamer vnde trtu-en

Sus bin ich uz gegangen.

Vil menigerleie euren

Di tun mich lere bangen. 230

Van himmelrich der koning ho

Had mich tzu dir gewifet,

Du kanft wol arcedien fo

Daz herte, daz iz rifet.

Nu rat liebefte frouwe tzart! 235

Her trurenfeld der vngehur

Befcrankit hat mich alfo hart;

203. aSgl. aj. 12. — 205. tzuietir, 3etcr. — 217. duld, ©cbulb. — 21S. vor-
fcliobin, iieryto|en. — 221. liflich, leife. — fleich, f^lic^. — 224. here, l)enli4

gciualttg. — 225. refte, rafte, 9iuf(e finbe. — 220. euren, eorgeii, curae. — 231. 2(n»

fang cinc'3 JTird)cnlicbeS. — 233. arcedien, l;eilen. — 234. rifet, ftd) niifrid^tct.



[238— 269.] itx minncn Kegel£n. 197

Vorlicli mir diner hülfe ftui-,

Daz her van mir rile bald.

240 Des biddich dich frow liebifte troft;

In forgen werdich andirs ald.

Wiltu fo bin ich inel irloft.

Geb mir diner gnaden i'chin,

Laß mich fin din dieneftman,

2A5 Eigen wil ich weffeu din,

Die wile ich den leben han,

Were ich troft diner inne,

Ich achtete nich vff trurenfeld,

Min hertze vnde alle mine finne

250 Dich haben gentzlich vßirweld.

Du ußirwelte reine frucht!

Ich ane fchuld vurfchoben bin.

Nu tho durch allir frouwen tzueht (Ha)

Unde läge mir einen clogen fin,

255 Wie ich daz laße uz der acht.

Laß mir dich an min hertze van,

Mand, wochin, iar, tag vnde nacht
Wil ich da vor fin vndirtan

Dir mid alle din geuerden,
260 Die uff diffir müren gen.

Troft! liebefte troft! troft min uff erden!

Laß mich nicht leng trurig ften!

Hij tieftet in troft unde heißit in beiden, fie wille gen an

der froiden garten.

Din ding zal beffir werdin.

Sprach troft di frouwe milde,

) Luft, hoffin vnde herdin
Vnde ich wir machen wilde

Willen dir wol alle pin.

Werff den ftecken an daz gras,

Wir willen dine hotir fin.

238. Vorlich, oertei^. — ftur, ©teuer. — 239. rife, falle, ftnfe. — 241. fonft

mcrbe ic^ in ©orgen alt. — 246. den leben, baä 2e6en. — 256. van, fangen. —
266 f. machen wilde willen, itioUen iiir oer[tf)euc^en.



198 ffiberljarb ron Cersne. [270— 302.]

Heb dich ein weinig A'orbaz, 270

Da fieftu eine phortin hocli,

Michil, fchon vnde wol geftalt,

Da ni kein fin ros an tzoch,

Her enwere dan in eeren alt.

Da faltu vnfir wartin. 275

Griff fchere von den tzinnen,

(Hb) Wir willen in den gartin

G&n tzu der koninginnen,

Der die liebe ift bekant.

Tzu ir wil wir din befte tun. 28O

AI din truren wirt gewant,

Dinr veide krigeftu eine fun.

Sie ift fo barmich vnde fo mild,

Sie nimpt dich wol an iren rei,

Ynde feid, waz du hören wild 285

Van liebe fache menigerlei,

Da van din truren endit.fich.

AI pin wirt van dir geloft;

Ste, laß nicht vordrieß in dich.

Hij beidit her troftis vff einer bang.

Ich feite: gern frow liebefte troft. 29a

Ich latßte mich vff einen bang.

Heils begundich wartin.

Si namen an fich einen gang

In der froiden gartin.

Tzu wem da ir gefcheffte waz, 295

Dez weiz ich gar eben nicht.

Ich fro erft, danach trüb ich faz

Vorwundert feer van der gefchicht,

Die mir armen offinbart

Waz van den fchonen frowen fin, so^

Mid allir tugent obirclart.

Ich dachte: wie mag deme fin?

273. kein, feiner. — 276. Sinnroo^l: Saffe ob »on bcn 3innen. — fcliere . idner,

fd^neÜ. — 282. beiner gefibe betommft bu eineSü^nc; bu er^ältft ©rfa? für bie erlittenen

^einbfcliflfeiten. — 2S4. rei. Dleigen. — 285. feid. fagt. — 2;tl. einen bang, eine

^ant. —"297. tr Ulli eil. traurig. — 301. obirclart, rerftärt.



[303— 328.] ber minnjn ßjgelen. 199

Wie troft weder tzu im vz dem gartin quam mid fußem
fclialle vnde heißchete in. (12 a)

Alßicli allus gedachte,

So hoiiich ein gebrechte,

205 Daz mich hoch froide machte.

Mir waz tzu finne rechte,

Ab ich nach allir -wnnfchen geer

Horte lieblich fingen

Van himmelrich der engel heer
310 Mid fil fußii- mufiken dingen,

Daz Tubal felbir lebete noch,

Die muficam irdachte,

Ich weiz vnde loubiz gentzlich doch,

Daz hers fo gud icht machte.

315 Den wimphiltuch des heres trug

Troft die etele frowe fin,

Da mid fie an die portin flug.

Hij heißchit fie in van der koninginne wegen dez fales.

Sie fprach tzu mir: ge fnel hij inl

Daz gebudit dir di frowe min,
320 Die dich lieblich had ii-korn,

Vnfir allir meifterin.

"Wol mich, daz i wart geborn,

Sprach ich an der felben ftund.

Des bin ich armer nicht gewerd.

325 Si fprach: fwig! halde dinen mund!
Go Yord mid vnsl wes vnfir eeuerd!

Wie her an den gartin ging vnde wie her innenwendig
waz geftalt.

Alßich an den gai-tin ging,

Xoch fchoner dan her ußin waz,

304. gebrechte, (Bctöfe. — 307. nach allir wunfchen geer. nach alfer

äT-iinicfie Segelten, gan, naä) SSiinfclic. — 311. Tubal: ogt. 1. 3J}o). 4, 21 , roonacf) c-3

nllerbingS ^ubal f)et|en muß. — 312. Die. ber, »eitler. — 314. icht, ^ier iiegatio= nidjt. — 315. wimphiltuch, SBintpet, ga^ne. — 319. gebtxdit, gebietet. —
322. daz i, bafe je, erg.: id). — 324. gewerd, roo^I = loert, roürbig; üiellei^t ift

i werd äu lefen. — 32(j. wes, fei.



1

200 ®b«ljarl) »cn «Tmuc. [329— 358.]

(r2b) Waz geftalt der muren cring

Yan innen, konlich redich daz. 33a

Ich kans nicht wol gonennen al,

Daz ich tzumale da gefach.

Ez ift wite obir tzal.

Der kurtze wil ich folgin nach

Vnde fagens doch den meiften teil, 335

Die mir da irkennich wart.

Mir fchach ni fo groß ein heil

Van fchonen frowen gutir art.

Van den blümen dez gartin — van irei- varwe.

Si furtin mich vflf einen plan.

Die waz ußirmaßen fchon. oio

Allir blumen art da an

Waz; ich fach iz ni fo gron.

Rot, bla, wiz, gel, brun obiral

Gab der blumen varwe fchin.

Ich fach ni blumen liechtir mal o45

Halden, bi dem eide min.

Si waren nicht gelich geftalt

Blumen, die vö" vnfir art

In erdrich waffin dufintfalt,

Ir gelich vff erdin ni gewart. sso

i

Van irem roclie.

Sie rochen baz dan lilien, rofen

Vnde die fchone ackelei,

(13a) Auch dan die gelfin tzidelofen.

Ir gelich fchoff vns ni der mei.

So meniger uär waz ir gewät. 355

Ir röche fo naturlich gud.

Hoch obirtrat den obirften grad

Der blumen hij vnd vnfe crud.

330. konlich rcdicli, fü[)nlid) fnijc id). — 34.5 f. mal halden, einen '^.-Ia|^

cinnct;inen. — 348. Blumeu, dat. — 349. waffin, roadifen. — 352. ackelei, Slglci,

Slquilcjn. — 354. fclioff, fd;uf. — 35G. röche, ©cnid;. — 35S. crud, iliaut.



[:359— 3S7.] ter mtnnen Kcgekn. 201

Ir wat wat Secundillen
36J Gar verne obiiichonte,

Ir roch roch camomilleii
Vnde allir blumen honte,

So daz ir röche vnde ir Ichin,

Alßich frilich Iprechin mag,
3i"5 Sie obirclarte allb fin

Sam gud gewand den alden Tag.

Van dem woitzegartin , wortzen ynde botimeren.

Alßich luttzil vorbaz kam,
Da fach ich einen wortzegart,

Da bi geplantet menigen ftam
3Tü Eteler frucht vnde gutir art.

Mang den wortzen alßich mein

Baliamies daz wortzelin

An gutem röche herüzher fchein.

Doch tnchte mirs daz ergefte lin.

375 Auch tuchte mir daz were dar

Cinomien, diadragant,
Xegelchin vnd cednar. (13b)

Da bi man auch mufcaten vaut,

Pephir vnde tzafforan,
280 Cincibee vnde mandeltis;

Suckar lach man auch da itan,

Melonen, granat vnd annis.

Diile wortze mir bekand

"Waren wol van vnfir art.

385 Di andern laßich vngenant,

Ir namen han ich ni gelart.

Daz ich wolte faffen vil

350 ff. 3f)r ÄIcib üBerf(^önte (üßertraf) ba§ fiteib ber (au§ bem iparjiDal Befaniiten)

SefunbiUe gar roeit; ifir @eru(^ buftete Äamiüen unb aüerfianb Slumen. — 362. honte,
vixi)'ö\)nti , nerfpottete. — 36t;. alden fag, alten Sacf. — 368. wortzegart, SSiiräs

garten, SBurjelgarteti, in roelc^em mebiäinifc^e unb fosmetifc^e ^ftanjen angetaut würben.
— 369. geplantet, gepftanjt. — 372. Balfamie s, 33al|aminen. — 373. herüzher
fchein, jeidjnetc fid) au^. — 374. ergefte, ogl. 33. 83. — 376. Cinomien, 3imt.— diadragant, ein ^ar-y — 377. cednar, 3itn)er. — 37;i. Pephir, Pfeffer. —
tzaf foran , Saffran. — SaO. Cincibee, 3n9f^'^- — mandeltis, tDo!)l mandelris,
3toeig oom aRanbelßaume.



202 öberijarli »on ffcrane. [388— 413.]

Der wortze namen vnde macht,

Daz voiiengte vns wol daz fpil,

Wa vm laßicli iz vz der acht. 35o

Van den fogelen, die in dem gartin waren vnde wie fie fungen.

Ich auch nicht genennen kan

Die boumir vnde ire frncht,

Die ich fach geplantet ftan

Da bi, mang den vil menig flucht

Van fogelin waz fo manigerlei. 395

Ein itflich hatte fin geftalt

Sinen fang vnd fin gefcrei,

Daz hei irfchalte in den wald.

(14 a) Si fungen alfo meifterlich,

Daz mir ni beffer wart hekant 400

Tzungenfang fo meßichlich,

Da von ich crankir wart vormant.

Wie der fogel fang fiißir vnde beffir waz, dau die fpeler, die liij

nach gefcreben ften. m

Der meifter felfiferen
-^J'

Nicht waz vor irme fange,

Noch organiferen, •4^«-'

Noch cimbel mid geclange,

Noch harffe edir flegil,

Noch fchachtbret, monocordium,
Noch ftegereiff, noch begil,

Noch rotte, clauicordium, 4io

Noch medicinale,
Noch portitiff, pfalterium,

Noch figel fam cannale,

394. flucht, (^[ug, ©d^ar. — 40^ vormant, ermannt, geftiirft. — 403. felfi-

feren, eolfeggteren. — 404. war nidjt befjev al§ itjr ©cfang. — 405. organiferen,
bie 33egteitung eines ©cfangeä in immer gleid)en (parallelen) Snternallcn. — 407. flegil,

innjj Ijci^en fwegil, %V6tc. — 40S. fchachtbret, üieUeic^t flachbret, ,C:»acfbrett. —
monocordium, ba§ 3J}ono(^orb roar fein Xonmerfäeug

,
fonbern ein Sipparat jnr

«Keffiing ber SonoerpUniffe wie nod) fieute — 409. ftegereiff, noch begil, n)o[)l

ber Triangel, oon ber ä^nlidjen gorm raie €tegreif ober Silgel. — 410. rotte, ein

Streid)inft'rument. — 411. medicinale, oielleidit virginale ju lefen, ein bom clavi-

cordium ä()n[id)e3 Saiteninftrument. — 412. portitiff, ficinc tragbare Crgel. —
413. figel lam cannale, bunfel.
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Noch lute, clauicimbolum,
415 Noch dan quinterna, gige, videle, lira, rubeba,

Noch phife, floite noch fchalmei,

Noch allir leie hörn er lud,

Noch allir tzungen fußlich fcrei

Sam ir srefansf wart nie fo gud.

Der fogel mufica.

420 Man horte menigen fußin fon

Si fingen vndirflaehten, (14: b)

Difcant, bimol, femiton,
Tenor fi da bi machten.

Ein teil die natu.ralen
425 Schon furtin mid gefchalle,

Ein teil die B duralen
Mit alfo fußera ualle.

Tenorera in grauibus
Den fürte ein geflechte;

430 Di flores in natralibus

Daz ander held gerechte

Mid quinten vnde quarten
Tercien vnd octauen
In gar gelichin parten.

435 Men horte fie nicht fnauen.

Yan den achte vogelen, di der Bardünen [cbor] beiden.

Mirkit waz ich fagen wil!

Nach rechtir maße fam ein fnor

Saßen achte uif einem tzil,

Die beiden der bardunen cbor

414. lute, Saute. — clauicimbolum, eine Ü(rt fitaüter. — 415. quinterua,
eine {'[eine Saute ober ©uitarre. — gige etc., oier alte Sogeninftrumente. — 417. lud,
Saut. — 421. vndirflaehten, öerfloditen , Derjcftlungen. — 422 ff. SQJegen ber Ijier

corfommenben 2Iu§brücfe auö ber alten fDJufifte^re fann nur auf S(. u. Sommer, SJiuf.

Segifon ober 3tm6ro'3' ©rfur§ in SBöbery 2lu§gabe Deriuiefen roerben, i>a eine nur einiger^

maßen siuectmägige Grffärung ä" »i«' JJaum einnehmen roürbe. Übrigen« ift ber l'erf.

and) f;ier oon bem SoriDurfe eines leeren unb fogar finnlofen ^^-runfenä mit Seteljrfamfeit

nic^t frei5uiiired)en. Ser Munbtge roirb leidjt bemcrfen, bafe es ifjm nur barauf anfommt,
bie Slu'jbrücte oorjubringen, nic^t mufifa[ifc£)c ßebanfen au'j;ufpred;en. — 435. luauen,
loanfen. — 5>or 43C. beiden, fjielten. — 437. I'ndr, Scipnur.



204 Öberljarö Don Ccrsnc [440—469.]

Mid iren femitonen. uo

Men horte nicht dan eiu B mol
Mang den bardunen fönen,

Ynde waz daz dritte van dem fol.

Der erft held vt, der ander fol,

(15a) Der dritte re, der fierte la; uä

Di vier alze mir tuchte wol,

Macheten tzwene quinten da,

Der vunfte recht held daz B dur,

Da van wart daz dritte quint,

Der faxte mi nach fim gebur, 450

Sam men uff mufiken fpelen vint,

Der fibete fa, mid re mid la;

Sus waren die bardünen ftalt.

Si macheten tercien, quarten da

Mid femitonien inereualt. -iss

Van den fex fogelen, die die oetauen beiden.

Da nach ir fexe fungen wol

Gar fußlich obir den fauen

Vt, re, mi, ffa, la, fol,

Daz waren di oetauen
Der bardünen vorgenant. ^^o

Quint, tercien vnde quarten
Der octaven men da vant

In gar geliehen parten.

Sie fungen in a cutis

Accent vnde eripol ^65

Falfeten fußis lutis,

Da van wart ich irquickit wol.

Van den nvn wifen, die meifter mus irdachte.

Mus meifter hoch in mufica
Wol nun wife irdachte,

453. ftalt, gcftaltet, Beid)offen. — 4.55. ingeualt, t)incingefaltet, Bcvftoc^teit. —
457. fauen, SBöber »ermutet, fave (tat. 93o^ne) fei = Diotenfopf, Dtotc ju fc^^en; 33e(^:

dulcius quam favi (bic ^onigroaben), oietleicfit liegt „'lifafieu" am näc^ften. — 465.

eripol, folltc Ijierill byperboliieou o&er liypeidiai>afon ftedcn? — iCS. fußis lutis,

füBen Saiiteä. — 408. Mus; ber Sid^tcv fd)eint einen SDleifter SDiuo anäuneijmen, oon befjen

aiamen er bn§ SSort aJiufif ableitet.

i



[470—497.] Der mtiinen KcgEltn. 205

470 Wie raen alle carmina (15b)

Kunftlich recht gemaclite;

So daz fich gelengkte

Di nota nach der claulureu

Der wordir, vnde nicht crengkte

475 Ir fillaben noch menfuren.

Wie die nvn wife auch di vogel fungen.

Die nun wife alle gar

Furtin li mid fchalle,

Die hij, woltirs nemen war,

Sten ffefcreben alle:

Hij irnennet her die nvn wife.

480 Ynifon, Semiton,
Ton, Diton, femiditon,
Diapafon, diateffaron,
Diapen te, waz auch ire fon.

Diffon, nicht vif iren tien

485 Mochte da gerouwen.

Sie fungen iuße armonien.
Auch mochte men da schouwen
Vil meniges fogils wunder art,

Den ir fnabil nicht entftund

490 Tzo fange; fie doch waren tzaii;

Geüedirt, goltuar vnde bund.
Waz ir gefchefiffce edir macht
Waz, ich nicht gar eben fach.

Wie im troft offinde einen guldineu ferang da etc. (16a)

Da vm ließ ich ez uz der acht.

Troft miner frouwen ging ich nach.

Sie offinde mir einen gülden fcrank,

Da in die konineinne waz.

474. crengkte, oerftümmelte. — 484. tien, 3e^en (?). ginn: Sie SGögel flogen
beim Singen auf. — 48^ f. benen i£ir ecf)na6e[ nic^t 5um ©efange fic^ er^ob, bie nt^t
fangen. — 492. macht, Sßermögen, gä^igfeit.



206 (Sbevijaxi ron Ccrsne. [49S-Ö19.]

Da liortich allir fpeler clang,

Die i gewaren funder haß,

Sam ich hie han vorgenannt. soo

Yan deui biunnen.

Da waz die fchonfte brunne dar,

Da bi geftrouTvit purpurwant,

AI viich creflechte fach ich dar.

Wie her fmegkte,

Daz waffir obir luttir drang

Hatte einen fußin fmacr. 503

Van dem vmbehang vnd van den betten.

Da bi fo waz ein vmmbehang.
Da hindir menig bette lag

Mid kefteltuch getziret.

Paulun.

Ein paulun van fitenwand

Da obir waz gewiret, sio '

Stub fam eines robes rand.

Van dem zale van den rittern vnde freuwen.

Getzopphit mid baldekin

Sach ich einen fchonen faal,

Da inne ftolze ritter fin,

Die gar ftolzlich ire maal 5i5

Mid ußirwelten frouwen tzart

Helden da gar tzuchtiglich.

(1Gb) Su ubiten ritterwerk Ib hart

Schiiupli mid ernste ritterlich

502. geftrouwit purpurwant, ausgebreitet 5J5urpurtu(^. — .'lOö. fmag, ®cruc^.
— öOf>. vmmbehang, SJor^ang. — öUS. kefteltuch, (oftbarem ^udf«. — öos».

])aulun, ^aoiUon, 3«It- — fitenwand, Seibenieug. — 511. bcroegt fitb rote ber Jlügel
eines iüiantels. — .M2 Getzoppliit, ge}iert. — baldekin, toftbarer Stofj »Ott £eibe,

(Solbjoben auö SJotbal cSagbab); baoon iöalbac^in.

1



[520—549.] itr minnen ßegdtn. 207

520 Alßicli da künde befclieiden.

Ein Ritter Tnd ein frouwe
Sich da tzufament leiden

Gar luftlich an die ouwe,
Da bi bette gemachit waren

525 ilid dem keftiltuche.

Sie begunden lieh tzu houffe paren.

Ir werk ich nicht eni'uche.

Ir tzirde vnde gewate,

Dorftich is fagen ane vär,

530 "Waz gantz hoch obii* ftate

Ynde fchoner vil dan fchon foi'war.

Hettich allir tzungen macht

So kiindich doch uzfagen nicht

Wie alle ding da waz getacht;

535 Ich bin iz gar ein tummer wicht.

Kein hertze kan gedenken al

Die fchonheid, richeid vnde tzucht,

Die irfchein an deme faal,

Sam mirs in mime finne ducht.

Van dem trone, da die koninginne inne faß.

Troft de reine frouwe fchon

Die tzuckte mich ein lutzil baz

Pur van gold vor einen thron, i^"*^)

Da in di koninginne faß.

Der liebe ein meifterinne.

Di frouwe van dem fale

Si ftal mir hertz vnde finne,

Daz gefchach doch funder quäle.

AVie fchon die koninginne waz, daz her fie nicht befcriben entar,

daz her wifer wer dan di meifter, die hij nach gefcreben ften.

Van irer puren clarheid

Mir fchaleten die ougen.

520. befcheiden. beutlit^ bericöten. — 527. nicht enruche, barum befümmere
ic^ mic§ nidit. — 529. bürfte icb e§ aufrichtig fagen. — 530. hoch obir ftate, buntel;

oielleicbt: über i£)rem Stanbe. — 541. tzuckte, 50g, führte. — 542. Pur van gold,
»Ott purem 0olbe. — 549. fchaleten, tourben trübe.



208 öbErljarb ron Ctrsnc. [550—580.]

Ich fweres liocli uff luiueu eid 55o

Ynde fprechis ane lougeu,

Daz lebete Ariftotiles

Der obirfte pliilofophus,

Ypocras, Ermogines,

Plato und Porpliirius, 5?5

Atrides, Pelopedes,

Boetius, Ouidius,

Tantalides, Empedocles,

Alanus vnd Simplicius,

Her Wolfram van Efclienbacli, 5co

Panpbilius Virgilius

,

Horand, Cbamera, da nach

Frouwenlob , Amabius

,

Her Nithard van dem Ruwental,

Si künden mich nicht leren, 5ü5

(17 b) Lebeten fi noch altzumal,

Wie daz ich defcriberen
Mochte daz fchone bilde dar,

Wa vm ich nicht beginnen wil,

Da tzu der fchonen frouwen fchar, r>70

Di da waren obir tzil.

Wie in die koninginne felbir heißchete.

Die koninginne ergenaut

Hatte alfo koninglich

Ein gülden feptrum in der hant.

Sie heißchete mich gar minniglich. ö"5

Sie fprach: geh mir dine hant,

Habe fruntlich minen grüß.

AI din truren wirt gewant.

Ich wil frunt fin din genüß.

Ich fee, daz du vorlchreckit bilt; '>^o

552 ff. ©ie Slufjä^hmg ber OTeifter, mit benen ber S3erf. na^ feiner SBcife priuiJt,

bietet niel imfreiiuiUige Somif. ^um Seit finb e§ gor nic^t 5!amen »on ipirKidien "^.'crs

fönen, loie j. 83. Sltribcö, SantnlibeS, 2tmabiu§, jum Seil paffen fte gar ni*t bicrlfcr, inie

,v 83. *^Hiopiba'5. 2öie loeit er mit ben übrigen beftimmte Sorftellwngen »erbinbet , ob er

5. 33. ben ijermogcne?, SHannS ab Snfuliö, ^*ampf)ilu^, ©impUciuö, ben Äommentator be-5

SlriftoteleS, meljr al'3 bem lUamcn nacfi tennt, ift feljr juieifelljaft. — 5ii2. Cliamera. ~l<ecb

»erinntet Seneca. — öCT. defcribcren, bcfd;reiben. — 571 obir tzil, iUier aUeS
l'iaf? (l)evrli(t)). — 572. orgenant, iiorgenannt. — 571). genuß, ©enoffin.



[581— 615.] ber minnen Uegelen. 209

Setße dich her uff diflen ftol,

Die dir hij gemachet ift.

Min Tzirkome liebir hol,

Der lieb ein koninginne
585 Heiße ich, daz fage ich dir.

Ich -vvil dir van minne

Sagen vil nach diner gir.

Da van lieh niderfenkit

Din truren vnde liden. (18 a)

500 Din janier wirt gecrenkit.

Vor dich l'o wil ich ftriden

Vnde nemen dich an der minnen rei

Vnde fin dir barmich vnde mild.

Ich liebir fache menigerlei

595 Dir Tagen wil, waz du ir wild.

Du falt fin der ritt er ein

Die hij wont on diffem faal:

Mang diffen fchonen frouwen rein

Saltu han daz ubirfte maal.

600 Du falt ubin ritterfchaft,

Mid tzucht mid eere minnenfpil;
So wirt die liebe an dir behaft.

Die liebe dirs wol Ionen wil.

Mid gefwornem eite

605 Willen dich behalden

Die frouwen mit geleite:

Gelucke wil din walden.

Da tzu han ich dich vBii^welt.

Auch faltu den köre han
610 Mang diffen frouwen hij getzelt.

Selbir ich dir vndirtan

Wille fin mid minem beer.

Vrege waz du boren wiit, (i8b)

Dir gefchicht nach diner geer,

6iä Min gunft in liebe tzu dir fpilt.

583. bol, 9u§(e. — 590. gecrenkit, getninbert. — 597. wont, mo^nen. —
Ö09. daz ubirfte maal, ben oberften 5|5[a§. — »509. köre, freien SBillen, äSa^l. —
615. fpilt, ^üpft Dor ^eube.

Grjä^Ienbe 3)i(^tungen b. fpäteren Mittelalters. 14



210 ©bcrtjarb voix Ccrsnc. [616— 642.J

Wie ire wordir in ^urltreckten, daz her (ine fprache Tuiioß.

Ir fiißin word uz irem luund,

Geliche einem diebe,

Stalen in der feibin ftünd

Daz hertze min an liebe,

So daz ich hatte kein befcheid. 620

Min tzunge hatte ire macht
Von ii'er wordir l'ußikeid

Vorgeßin vnde nidirlacht.

Wie her fich vürmante vnd dankte der koninginne.

Doch fchone mich irmante

Ir mildikeit mid trofte, 625

Daz ich waz die irlolte.

Ich nidir viel uff mine kne,

Ich danckt ir tzuchtiglichen.

Hij ti-oftit in di koniugiune vnd heißit in fragen.

Si fprach: gar fnel her zu mir ge. 630

Van der ftund fal van dir wichen

Her trurenfelt der vngehur.

Vorvult wirt dines hertzen gir.

Ich wil fin din leitbefchur,

Daz kein fir hülfe fchadit dir. 635

Frege, waz du wiffen wilt,

(19 a) Da vm da du bift kommen her.

Min gunft in liebe tzu dir Ipilt,

Vornim vnd cho nach miner 1er.

Hij begeite her irer lare.

Ich fprach: ich fragen nicht entar, 640

Du weift wol mine finne,

Du fchone etele frouwe dar,

iUn- (iu;. vui-rtrock teil, ücrflvicftcn (?). — 623, uidirlacht, niebcrgclcgt. —
<!2j. 3wti*cn biefcm iinb bcm folgenben fehlt ein SJcr§. — ()33. Vorvult, erfüllt. —
G34. leitbefchur. Sdnih uor !?cib; pgl. 35. 8!). — 635. fir hülfe feiner Reifer.— 041. rinne, ©ebanten.



[643— 673.] in mhincn Hcgclcn. 211

Du werde koninginne.
Gab mir diner lare fchin,

645 Vil liebe gnedige frouwe,

Wi daz ich an dem ftrickelin

Der rechten liebe entrouwe;

Went die liebe fam bij vorn

In vnfir art nicht waldig ift,

650 Gar fchentlicb, boflicb, bochbefcborn

Sie reiget nv mit falfcbir lift.

Hij git im die koninginne ire lare, vnde lernet in die tzeen

gebot der minne.

Sie Iprach: ein lar(e) wil ich dir geben,

Nach der ialtu dich halden:

Nach frouwen ere ialtu Ttreben,

655 Fortuna fal dir walden,

Frouwen gute die kan geben.

Wer da an gedenket

Der muß ewig (frolicb) leben,

Sin liden wirt gecrenket.

660 Da nach die ulöirwelten claren

Frouwen tzucbtigliger art, (19b)

Die der thormer botir waren,

Saltu tzu finne nemen hart,

Der ir itflicb ir geftalt

665 Mid irme namen vßgebengt

Hatte in einen fchild gemalt.

Ir eere ne waz noch ni gefengt

Mit den ne halt noch fcherz noch fpot;

Nim fie wol tzu finne;

670 Sie bedutin dir die tzeen gebot
Der rechten waren minne.
Sich vnde nim fin eben war,

Tob wil fie dir irnennen.

644. Offenbare mir beine Se^re — 64'.i. waldig, geroattig. — 650. höflich, oon
bovel, <pö6e[? — hochbefchorn, bebeutet furj befc^oren, mit fursem ^aar, ober auc^
einen ^o^en ©eiftlic^en, ba^er Dtelleirf)t nornefjm, ^oi^tiuitig. — *;67. gefengt, oerminbert
^erabgeroürbiflt.

U*

I



212 ©bsrljnrb Bon er^rsne. [674—698.]

Sie tun dii- liebe offinbar

Da um faltu fie kennen: 675

Tzucht, truwe, milde, ftete duldig, luft vnde froblicb;

Helen, bequemlich, kufch, waz der fchilde gevilde.

Daz erfte gebot der minne.

Tzucht.

Wer rieh in feltlchaft der minne tud,

Der Tai haben ftetichlich

Tzucht in fines herzen glud, 680

So wirt fin lob in eren rieh.

Tzucht ift ambegin der minne

Vnde ift alles leides bud,

Iz dunkit mir an mime linne,

(20 a) Wer tzucht haldet, der ilt gud,

Daz andir gebot der minne.

Truwe.

Truwe ist der ander ord.

Den die minne tragen wil.

Truwe ift ein hocgebord.

Wer an fich haldit truwe vil,

Der mag an eren werden alt.

Truwe irwerbit hoen pris

Sie gebit liebe menigfalt,

Wer truwe haldit, der ift wis.

685

Daz dritte gebot der minne.

S t e t i c h e i d.

Der dritte regel vns leret, daz

Wir füllen von ftetem hertzen fin. 695

Stetikeit ift der eren vaz

Vnde der minne ingefin.

Wer ein fo ftete hertze treid,

ti80. in fines herzen «lud, in feinem roonnen ^erjen. — 683. bud, 93u6e,

erfa^. — t;86. ord, roo^l = Stücf, 3;et[, ober uicllcicftt = orden, Auftrag, ^fl»*t- —
688. hocgebord, §od)geborne. — G9tj. vaz, öefäp — 6u7. ingefin, ^äau^gcnoffe.



[699— 725.] Ö£r miniun KegeUu. 213

Daz her men rechtir minne gerd

700 Der ift gewerd uff minen eid,

Dem ift auch lobes vil befcherd.

Daz vierte gebot der minne.

Duldikeit.

Die vierte die had lobes vil,

Wer iz ftete an fich treit.

Duldikeit iit der minnen l'pil,

705 Vnde ilt alles trubis cleid. (20b)

Wer duld an ün hertze ladit

Der vurtribit menig leid;

Daz dem vn duldigen dicgke fchadit,

Daz ilt dem duldigen wol bereid.

Daz TÜnfFte gebot der minne.

Milde.

710 Daz vunfte wil uns leren,

Wijr lullen vmmer milde fin.

Wes mild an dines hertzen heren.

So biftu wol der l'aldeu Icrin.

Mild ift crone allir tugent.

713 Wer fefte gäbe git,

Iz eret alder vnde jugent

Vnde gebit vil tzu allir tzit.

Daz ftrxte gebot der minue.

Luft.

Daz fexte vns fine lare git,

Daz faltu an din hertze vaßen.

T20 Men habe luft tzu allir tzit.

Luft mag dir digke lere baßen.

Hald luft tzu gutiu werken,

Daz rate ich uf minen eid;

Frouwen luft gar fere merken,
723 Wijr haben luft an fie geleid.

699. men, nur. — 700. gewerd, ogl. 33. 324. — 705. alles trubis cleid,
ein ganj treuc§ i?kib(?), eine Lüftung gegen attea Übet. — 712. heren, ."o^eü pl. —
713. fcrin, g^irein, (Sefäß. — 721. baßen, jum ^ieU fommen.



214 ffiberljari) non Cerane. [726—749.]

Daz libete gebot der minne.

Frolikeit.

(21a) Daz fibete aucli uns lernen wil,

Wi wijr füllen fin gemud.
Frolikeid ift allir tzickir ein tzil,

Vnde gar alles leides bud.

Di minne die wil frolich fin, 7X

Wa fi wil ein bertze ftigen.

"Wer mid truren vlegit bin,

Frolikeid kan ber nicbt gekrigen.

Daz achtete gebot der miinie.
i

Kufcheit. '

Daz achtede wil vns tun bekand, '

Daz wijr füllen kufcbeid halden. vss

Kufcbeid ift ein reine phand
i

Vnde wil recbtir liebe walden.
j

Di recbte minne vnkufcbeid fled. ^

Wer ein vnkufcb bertze treid,
'

Van dem recbte liebe tzoed. 740

Kufcbeid muß fin der minnen cleid.

Da^ nvnde gebot der minne.

Bequemikeid.

Daz nünde ift entfproßin gar

Vz der recbten minnen art.

Bequemikeid fal wefen dar,

Wa men i-itterligen fart. 745

Wer ftete minne ubin wil,

(21b) Der habe ficb bequeme fete.

Bequemikeid ift der minnen fpil,

Vnde hat an ficb vil gud gerete.

728. tzickir, ©h-eitifltciten. — 729. bud, ogl. SS. 683. — 731. ein bertze
rtigen,ba6ein ^erj fid^ cvl^ebe. — 732. vlegit bin, flet)et ^ier innen (?). — 738. fled,
friedet. — 7.in. treid, ti-itgt. — 740. tzoed, 5ic^t (zöget). — Sor 742. Bequemi-
keid, SJertväglidjteit. — 7l.i. mio man fid) rittcrlid) oevbält. — 747. fete, Sitten. —
74;i. gerete, SSorforgc, 3hi>5viiftung.



£750— 777.] ber minneii l?egeUn. 215

Daz tzeeude gebot der minne.

Helen.

750 Daz tzeende ift dilTir meifter al,

Di ich genennet han hij vore.

Helen ift der minnen faal

Vnde allir tugent ein tore.

Wer ftete liebe helen kan,

755 Der ift gar van gutir art.

Her fal fin der minnen man,

,

Der diffe tugent an fich bewart.

Hij lernet fie im drittzeen yebot der minne in nvn verfcben.

Auch wiffe daz auch böte Und,

Di diffen tzeenen volgen nach,

760 Sam men wol befcrebin vind

An vnfem zale bi dem bach.

Der moft aiich ruche han

Vnde nemen fi tzu finne,

So vern als du wilt vndirtan

765 Sin der tzarten minne.

Ir ift tzwelff vnde ein.

Nim fi wol tzu hei*tzen,

Wiltu mid diffen frouwen rein

An diffem zale fehertzen,

770 Wiltu fie wißen vnde feen (•22 a)

So ficli an diffe zile.

Di hij nach gefcreben ften

In einer kux'tzewile:

An diffen verfchin ften drittzeen gebot der minne.

Nicht: girich, — logener, — kein fluchir, — kein
offinbarer.

775 Dir liebe nicht heier vil hab. —halt kufcheid dime
liebe. —

Lieb andrer lute mid wifchaft nicht abetrüte. —
Du falt nicht lieb han, den dich natura gehindirt. —

762. I>arauf mugt iu aud) aufmerfen. — 774— 78.i ftnb 33er}ut5e in bcutfc^en öera=
inetern. — offiubarer, erg.: oon öe^eimniffcti anberer. — 776. mid wifchaft,
roiflentlic^. — abetr&te, Sinn rootil = macfje abroenbig oon ber Sie&e.



216 (ßberljarö Don Ceraiu. [778— 810.]

Aiich wes bereite tzu allen frouwen gebeite. —
Mid fliß tzur ritterfcbaft der liebe dicb valde da nach.

Kach hobii'chen dingen mid Teten l'altu geringen. — '.m

Vbe nicht der niinne ipilvordir, dan liebicbin wil.

—

In gebende nemende liebe fal alle Ichame fin abe.

Hij git i'ie im aber ire lare.

Me böte vnde werke

Der liebe viultu lelber wol,

Wan du ii nimpit an merke. 785

Wes auch nicht an mute dol.

Nim auch wol tzu mute
Vnde an dine achte

Di nim frouwen gute,

Di vff di fchildewachte 79C

Der müren waren ußgelant,
!

Sam du vore halt gei'ein. j

Frow ere waz di ein cfenant, \

I

Di ander troft die frow rein,
1

Hoffin, horfam vnde herdin 79i> "j

Barmich, wiß vnde l'ußikeid
i

Vnde alle ir geuerdin;
j

Die nimde lieh nicht fchouwen leit. ;*

Die dir wol werdit offinbar, J

Vnde ein küs vor irem mund, so^ i

Wiltu des fpeles nemen war.
:

Loiheit fle, hab gute gründ, i

Halde dich durch keinen baach I

Ein miuner vnde enrome nicht. j

Tzur liebe laß dir nicht tzu gaach. 805 k

Halt dich rechtlich vnde flicht.

Me lare vnde regelen

An vnfes kofens ende,

Wil ich dir befegelen,

Wan ich mich van dir wende. sio

Der ende dez erftin teilis.

"TiS. gebeite, roo^I gemärtig, roic m^b. gebeitec, ober für m^. gebiete, ©ebot. — .-

770. valde, fc^miege bic^. — "SO. feteii, Sitten, aetragen. — 782. In gebende
nenicude Hebe, im ©eben unb SJcfjmen ber Siebe. — 785. fi ninipft an merke,
fic im 6ebä(^tni§ ^ältft. — 7.s!t. niui. neun. — SOS. baach, ^ro^leret — ^04. eu-
röme, pvatjlc. — 80.'). erg.: fein. — sOit. belegelen, befiegeln.

I
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(^tnlintuitg.

^er Sßerfaffer be§ Sebens bet l^eil. ©lifabet^ lourbe lu Äreu^burg an

^ber SBerra im je^tgen ©roBl^eräogtum 3i}eimar geboren. (Sr gef)'örte

bem geiftücfien Stanbe an, loar Stabtjc^reiber gu ßifenacf), fpäter i:om=

^err unb Sc^ulmeifter bes Stifts Unferer lieben fyrauen ebenbai'elbü unb

ftarb £)od^beiaf)rt 1434.

SSon feinen SSerfen finb befannt:

1. Set 3xitterfpiegel (f)erauögegeben uon Ä. Sartfc^, 2}iittetbeutfc^e ©e=

bidite. Stuttgart 1860, 2. 99—211], ein £'et)rgebicf)t in ac^t3ei[igen Strophen,

lüorin ber SSerfaffer öen 3]erfaU beö Jtittertumö beflagt unb Dem bitter:

ftanbe bie ^^iten feiner "Blüte als Spiegel norplt, ift in öen ^a^ren

1400—140-2 abgefaßt.

•2. SSon bes States ^nd^t herausgegeben Don 3t. gr. G()r. S^ilmar.

a)iarburg 1835. 4*^;, ein iefjrgebic^t über bie "^fUcf)ten Don Staötbeamten

unD 3?atgebern ber dürften.

3. 5ßon ber ^eufc^^eit, bruc^ftücfroeife Don Äinberling in älDetungs

SlJagajin 2, 4, 108 ff. tteröffentließt

4. Sas Seben ber §ei(. ©üfabet^, abgebrucft uon ^Renten m ben

Scriptores lerum germanicarum 2. 2033 ff. Siefe Slusgabe ift nic^t

nur na&i einer fc^lec^ten §anbicf)rift, lonDern aucf) ionft fef)r ungenügenö

t)ergefteUt, fo baß luir fie für bie unten mitgeteilte '^^robe nic^t benu^en

fonnten. Unfer 2;ert ift unmittelbar aus ber roeit belferen älteren ®ott)aer

Öünbfc^rift (cod. chart. nr. 52) non 2(. äöi^fc^el (Über t)a5 ieben ber

t)eil. Glifabetl) oon ^. 5iot^e, in ber Qe\tid)v. bes SSereins für tbüring.

.6efc^. unb 3(ltert. 33b. VII, ^ena 1870) als G beseicbnet, genommen.

11



220 JoljannfB Hotljc. Einleitung.

mit .öinjujiefjung bcr guten Go6urger §anb)"d^rift C unb ber SBeimarer

A. 158, foiDeit bie großen Sücfen von C unö ntcf)t im 3tic^ tiefen. G5
jei Bemerft, ba^ baö ecfte Stücf, raelc^eS rair geben, bei 3?eiS 1097 be-

ginnt. Sie ßr5äf)Iung fpiett 511 ber ßeit, alg fic^ Gtifabet^, bes Königs

2{nbveag non Ungarn Socfiter, a(§ Sraut bes £anbgrafen Subroig an

bem J^üringer Siofe auffielt,

ö. ©ine gereimte ^saffion.

6. Gin r^ebic^t über %H(atuö.

7. Gine tfjüringifc^e Gtjronif, herausgegeben oon 3?. 0. SiUencrcn

(2;^üringifc^e ©efcfiid^töquellen Sb. III), Jena 1859. 8".

8. S)rei 58üc^er beuti"dE)er ®tabtrecf)te, Deröffentlicl^t Don gr. Crtloff

in ber ©ammlung beutfc^er 9ied^t€queKen unter bem Ziitet „Gin

Gifenac^ifc^es SJeditäbud;", Jena 1836.

9. Gin anbereä ^iec^tsbud^ , raelc^eä fid) 5iof)cinneg ipurgotb, ber

1490 ©tabtfc^reiber ju Gifenac^ roar, aneignete, ebenfalls non Crttoff

in ber genannten Sammlung, Jena 1860, abgebrucft.

10. Gin öruclftüct von ben fieben freien fünften, gebrucft im 3(n=

seiger für i^unbe ber beutfc^en iSorseit, 1856.

Über bie >Sd)riften Diot^eo finb namentlid; bie 3lbf)anb[ungen »on

%. 'Sed; in ber Öermania 33b. VI, VII, VIII, IX, raelc^e bie 3(utorfcbaft

3Jotf)e§ in 33e5ug auf bie meiften Grseugniffe besfetben erft ^raeifeltoä

feftgeftellt i)a'ben, ju Dergleichen, ferner Ä. 33artfd^ in ben öeibelbergor

Jatirbüd^ern 187-2, 3ieinf)oIb 33ec^ftein in ber GJermania 33b. IV unb bie

oben bereits angefüfirte Slb^anbtung uon SBi^fd^et nebft IRoditrägen in

benifelben 33anbc ber 3*^itfd)rift.

Xk poetifc^e ^^egabung unb Äunft 9totf)eä ift gering. 2)a5 meifte

Jntereffe, alterbings nic^t für rceitere 5?reife Don ©ebilbeten, fonbern

für ein fpejielles ©ebiet ber beutfc^en ''^s^itologie, bietet ber Sialett feiner

Schriften, ben ^ie uon uno auoge^obenen Stütfe anfcf)aulid; machen. Sem
Stoffe nad^ bcrüf)rt fid) fein i'eben ber ^eiligen Glifabet^ mit bem and)

uon if)m benu^ten altern Sßerfe oom 3>erfaffer ber Grlöfung (herausgegeben

Don ifliar Siieger, XC. ^Utblifation beö ^L'itterarifdjen SSereinS in Stutt=

gart, 1868. 8") unb mit feiner eigenen t()üringifd;en G^ronif fonne mit

bem Öebid^t t)on bem 3Bartburgfriege. S?on ber älteren Sebenäbefdjreibung

unterfd^eibet fid) bie 3tot[)eö nidit nur burd) i[)re geringere ^(uSfüljrlic^feit

(jene ^ä^It 10584, unfer @ebid)t o[)ne ben '^'rolog 4110 i^erfe), fonbern

and) burd) if)ren trodenen Jon unb if)ren SlJangel an gefdjicfter Sispofition

unb fliefecnber 2)arfteUung. ilUr glauben il)m !ein Unred)t 5U tliun,

loenn loir namentlid; int .'öinblid auf bie oon unS mitgeteilten Stüctc

unb bie ältere Vebensbefdjreibung fagen, ba^ aller poetifd)e 2Bert —
nac^ ^orm unb Jnf)alt — auf baS Äonto ber 3>orlage ju fe^en fei.*)

',) Scvgl. bie Einleitung jum ganjen SSanbe.
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Alßo gestorbin was lantgraffe Herman,

do trat sin son Liidewig an.

daz der sulde daz lant uorstehin.

vnde her was noch gar Jungk gesehin,

kumme danne sechzcehin jar alt,

di warn ime alrest gezalt.

Doch in denselbin kintlichen jareu

begunde her gar fürstlich gebarin,

her was ein schöner jungeling

vnde that mit rate alle ding

vnde mit groszer wiszheit,

was schadin brachte, das was ime leit.

Her forchte goth uff von jugint

vnde was gram alln yntTgint.

Ime was liebe zcu deme rechten,

wer do weddir wolde fechten,

den wolde her bi ime nicht lidin,

der muste sinen hoff voi'miden.

Wer schalkhaftig war unde gerne lock

unde mit woiien di lüte betrock,

der dorffte sich nicht zcu ime machen,

wanne her gestunt im keiner Sachen.

Wer der lüte vor ime vbel gedachte

imde mit kuntschafft nicht vollenbrachte,

das di warheit worde erkant,

numer her das kein ime vorwant.

Wer mit armen luten hoffart treib

3. daz laut, bem Sanbe. — 5. kumme, faum me^r. — 6. alreft, aUeren't. —
22. geätuut im keiner Sachen, ftimmte i^m in nichts bei. — 24. unb es m<i)t

burt^ üluefunft (gebenbe iperfonen) bo^in braclite, baf. — 26. kein, gegen. — vorwant
,

oerroanö, »erfdimerjte.



222 ioljanncB «otl]E. [28—59.]

unde niclat in stetem mute bleib

vnde deme lande nicht was getniwe,

der torste bi ime nimmer geruwe. 30

Wer tbure swur vnde obele sprach

vnde alle zeit nach genisze sach^

der lisz her keinen sine amecht tribin

nach in sine hofe blibin.

Vole gütickeit her allezeit was, 3".

eins boszen wichtis her nicht uorgasz,

ir worde danne an ime gerochin

odder mit einer fromekeit vorbrochin.

Sine wort worn alszo getruwe,

das man wole dar uflf mochte buwe. 40

Etliche von sime hofegesinde

di hastin iuncfrowen Elzebethin swinde

vmbe ire togint vnde grosze demut
unde sprachin, si were nicht dar zcu gut,

das si den lantgreffin sulde nemen. 45

Di begunde sich irer wandeluuge Schemen,

das si sich nicht wolde uszgesmicken

vnde vnder den andern sich er vorzcucken.

Man sulde si irme vater heim sende

vnde das gelöbde weddir wende, so

her enhette ir nicht vil mete gegebin,

ein solch peckine weer ime nicht ebin.

Her beqweme nach sines glichin

einer schonen, gefrünten, riehen,

ir vater were verre gesesszin, 55

her hette der tochter lange vorgesszin.

Was he ir gereite nicht hette gegebin,

do dorflfte si nimmer me nach gestrebe.

Es were das beste, als man leret, -^

•28. in stetem mute, beftänbigen Sinnet. — 31. thure, teuer, fjodö. — 32. ge-
nisze Sil eil, ©cmife, (Seroinn \al). — 33. amecht tribin, jimter oenoalten. —
38. obcv bind) eine luactcve S^at auägegltd)en, gefü^nt. — iv. buwe, bauen. — 42. swinde,
Öcftig. — 46. besuiidc, für begunde n roic öfter. — irer wandeluuge, tfirc>j

"Bniibcl'j. — 17. uszgesmicken, au§fd)müctc)i. ^^ 18. er vorzcivt-ken, [jeruor;

ttjun. — .iO. uub bie SSerlobung roieber rüdgängig madjen. — 52. peckine, 9?eginc,

Üaienfd)tueftcr. — ebin, angcmcffcn. — 53. beqweme nach, fomme noc^ ju, locrbe

nod) ui teil. — .ö4. gefrünten, oerroanbten. — 55. verre gesesszin, ferne

aiol;nl)aft. — 57. gereite, nl^batb bei iljrer 31breife au-S Ungarn.



[60— 92.] Bas Gtbtn bcr Ijcil. öüfabEtlj. 223

60 nahe gefrünt unde verre geheret.

Nu hette der lantgreffe dar weddir gethan,

ob on nu etwas trete an

unde ime ein furste sin lant vorherte,

so wer nimant, der es weite,

65 von siner juncfrowin wegin,

ir vater wer zcu wit gelegin,

das ir herre danne groszin schadin neme,

er danne her ime zcu hulffe qweme.
Dissze teidunge vnde derglichen

70 muste si höre tegelichin.

Sin muter ouch darnach stunt,

wi si funde einen funt,

das Elizabeth in ein closter qweme
Tnde ir son eine andere neme.

T5 In den reddin di liebe Elzebeth

was gar sere bekümmert hirmeth,

wan si was komen in das enelende,

vnde wüste [nicht], wor hen sich wende,

si hatte vater vnde muter begebin

80 vnde forte ein bekümmert lebin,

vmbe das si allen endin was uorsmehit,

dar vmbe si gote stetlichin flehit

vnde claggete im ir leit in stillin

vnde gab irin willin in sinen willin

85 vnde getruwete ime allis gutes.

Si was dar zcu gedulges mutes,

si gehilt sich zcu den armen do,

di worn irer geselschaft fro.

Ouch des landgreffin swester Agnes,

j90 di wai-t or ouch wedii- indes,

fi sprach: ein dinstmait wer an ir uortorbin,

si wolde, das si were gestorbin

60. in ber DJä^e oeririanbt unb in ber gerne geacfitet (muffe ein Jürft fein). —
161. dar -weddir gethan, £)iergegen, gegen b efe £'ef)re, gefjanbelt. — 62. on. ii)m. —
'etwas trett? an, etroaä ^uftoße. — iiT. das, fo i>a%. — 68. er danne, e^e a[§ er

(ber ädiiDiegeroater). — 69. Dissze teidunge, bietet ®erebe. — 72. einen funt,
eine ©rfinbung, Sift. — 77. enelende, glenb, ätuslanb. — 78. wüste [nicht]
wor hen sich, ^bf. wiiste sich wor hen. — wor hen sich wende, iDO^in fid^

nienben. — 79. begebin, aufgegeben — 81. vmbe das, weit. — 86. gedulges
gebulbigen. — 90. wedir. juroiber gefinnt, feinblic^. — indes, unterbeffen.



224 Joljanneä Rotlje. [93— 125.]

vor manclier zeit, aclder do lieime were,

ir bruder liette ir keine ere,

si künde wedder wort noch sethe, 95

di furstin kindin folgetin mete.

Goth sach an iren enelendin smerzcin

vnde gab das in des landgraffen herzein,

das her si herczin lieb gewan,

vnde wanne er di stat mochte gehan, loo

daz si bi einander alleine waren,

so begunde her güttlich zcu ir gebaren

vnde tröste si zcu der stunde,

so her allergütlichest künde,

vnde sprach ir fruntliche wort zcu, i05

das selbe halflf si sere nu.

Ouch wanne her obir feit was gerethin

nach den furstlichin seten

irgin in eine grosze stad,

do man kostliche ding veile had, iio

so koufte her allewege etwaz,

das ir lieb adder selczam was,

alszo paternoster von corallin,

adder ein bildichin mochte ir gefallin,

adder ein cruczichin suberlich, ii5

addir anderswas des seibin glich,

das si selbir uor hatte nicht,

das wart ir von im uszgericht.

So getane cleinote her er brachte

zcu worzceichin, das her an si gedachte, i-'o

nimmer qwam her alszo itel,

her brecht er ein messzer addir einen butel.

addir hentschue, voi'span addir naldenkit,

dar nach, das sich machte di zeit,

vnde wanne her danne heim qwam, 125

94. ir, Don i^r. — i>ö. sethe, Sitte. — 96. bic gürftentinbern jutämen. —
99. herz ein lieb, l^erä(i(j^ lieb. — 100. «nb loenn er bie ©ctcgentieit ^abeii tonnte.— 106. halff si, l)alf i^r. — 107. gerethin, geritten. — 113. alszo, wie. —
paternuator. SHofentränäe. — 115. cruczichin, Äreu3d)en. — 117. uor, ocr^er,
t)i-3^er. — l:.'i. itel, leer. — 122. butel, Scutel. — 123. Torspan, Spangen. —
naldenkit, Jtnbelfifien (?).



[126— 160.] Das Ceben "ber IjetU eiifabet^. 225

an sinen arm her si nam,

wanne si gütlich zcu ime ging

vnde on nach irme setin enphing,

so gab he ir, was her bracht hatte,

130 alsus her sine liebe bestatte.

Nu vmbe di winderliche rethe,

di ime di sinen gaben stete,

so zwifeltin etliche dar an

ob her si zcu der ee [wolde] han.

13Ö Es warin etliche in Doringin,

di sich bekummertin mit dissin dingin

vnde [warn] euch zcu [allin] stundin

sere da wedder, wo si kundin.

das her si nicht wolde laszin

110 nach in keiner wisze uorwasszen.

Es warn di togintsamen fromen,

di zcu gezciten zcu hofe qwamen,
under den was ein ritter do

er Walter genant von Yargila,

145 der si usz Ungern hatte bracht,

der hatte des seibin gedacht,

vnde ir betrupnisz was ime leit.

Eines tages her mit deme fursten reit

obir feit, als sich gehorte das.

i5o vnde mit ome in eime gespreche was,

da sprach her zcu ime heimelich:

Herre, woldet ir nicht vordencke mich,

ich wolde an dissin stetin

gerne mit uch heimelich reddin,

155 vnde woldet mir der warheit bekennen.

Her antwarte: du macht das wole nennen,

was dir nu ist zcu sinne,

min uordenckin saltu nicht gewinne,

nu redde an gar sicherlich,

i'O ich wel gerne bescheiden dich.

12.5. nach irme setin {^bf. sentin), nac^ i^rer ©eroo^n^eit. — 130. bestatte,
beftätigte. — 131. winderliche rethe, rounberltc^en (?) SRatit^löge. — HO. uor-
wasszen, oeri'tOBen. — 144. er, §err. — 152. woldet ir nicht etc., menn ^t)t

€5 mir ntc^t übelnehmen looUtet. — 153. an dissin stetin, ^ier. — 156. macht,
magft. — 158. min uordenckin. meine SKiBbiltigung. — 159. redde an, fag an.

ßräö^lence I'icbtungen b. fpäteren SKittelattero. 15



226 Soljanucs Eotljc. [161— 194.]

Dar sprach her: lieber hei're min,

ich bete uch nu, mag is gesin,

das ir mich wollet lasze vorstehin,

was mit juucfrowin Elzebethin sulle geschehin,

di uch bi mir ist her sant i65

vnde nu gancz stet an uwer hant,

ob ir di zcu der ee wollet nemen,

adder irer demut uch wollet Schemen,

adder ab ir das gelobde wollet wende
vnde si irme vater heim sende. ito

Her antwerte: sehistu den groszin berg?

wer der allis ein guldin wergk
von gründe, alszo du on macht gesehin,

das golt wolde ich er uorsmehin,

dan das ich Elizabet von mir lissze. i75

Lasz dich der redde nicht uordrissze,

di man von vns alszo itelichin spricht,

Elizabeth, di begebin ich gar nicht.

Da sprach der ritter: herre min,

gethar ich nu des ein böte sin? iso

Da antwerte her gar gu.tlich zcu:

0, du getarst das wol thu,

du Salt ir das zcu warzeichin brengin,

das ich des nimmer wolle uorhengin,

das mir wedder si wert geraten. iS5

Einen spigel gab her dem boten

usz sime eszir uon elffinbeine,

czwefeldig was her vnde reine,

an eime ende Cristus marter was,

an dem andern teile ein slechtis glasz. löo

Den spigel nam her zcu ime do

vnde brachte on der juncfrowin alszo

vnde sagete ir do alle di wort,

di her von deme lantgi'effin hatte gehört.

102. 111 atr is gesin, iiieini c^ fein tünn. — 165. bi mir, burdi mid). — lier
saut, l)cr gcfanbt. — 172. wtTpk, ajlünjmaffe, jum Sluöpräijcii einer Sclbfortc,

gemijdite SWafic. — 177. itelichiu, eitel, leer. — 180. geth.ir, barf. — 1S4. des
nimmer wolle uorheugin, bn^ iiiematG moUe gefdieben laffen. — 187. eszir,
iiil^b. eser, gpcifo'ncf jum Umgängen, 3:ofd)e. — 188. czwefeldig, boppelt. — 190.

slechtis, glatte^.



[195—227.] Bas C£bcn Str l)£U. eitfübetlj. 227

195 Als her disse wort gesprach,

ein gutlich lachen von er geschach,

vnde danckte ime gar sere,

das her ir vater vnde Vormunde were.

Eine geschieht di musz ich sage,

200 es geschach an vnser frouwen tage,

alszo man in der heiligin cristinheit,

alszo wit di ist vnde breit,

das si zcu hummel für, begehit,

vnde man aplas in allin kerchin enphehit,

205 vnde besundern in der kerchin mere,

di gewiet sint in ir ere,

di worcze wit man dan,

das wert ir zcu eren getan.

Do sprach frowe Sophie die lantgraffinne

210 in eime gar innigin sinne

czu irer tochter vnde snoren beidin,

di gar seidin warin gescheidin,

Agnetin vnde Elzebethin,

di si tochtere nante nach irme setin:

215 Gehin wir zcu Isenache in di stat,

da man hüte vel aplas had,

in der kerchin vnser Uebin frowin

da wol wir vns lasze schonwin,

do singen schone messze di duczschen herrin,

220 di vnser frowin tag bisundern erin,

do prediget man ouch von ir villichte,

dit wollin wir zcuhant uszrichte,

nu smücket uch schone, daz ist zeit,

in uwer krencze vnde samith.

225 Alszo ging si henab mit irme gesinde

vnde vor ir hene di zcwei kinde.

Alsz si nu in di kerchen qwamen,

198. Vormunde, 5ßormi(nb. — 203. begehit, ^b[. vnde begehit. — 205. be-
snndern, befonberä. — 206. gewiet, getnei^t. — 207. worcze, SBürjen, älrjneien.— 211. snoren, Sdjroiegertoc^ter. — 212. gescheidin, oon einanber getrennt. —
214. tochtere, löditer. — 219. duczchen herrin, beutft^en ^errn, oom b. iRitter»

erben. — 222. zcuhant uszrichte, fogleic^ t^un. — 224. samith, Samtnet. —
226. hene, ^in.

15*



228 loljannta Kotlje. [223—261.]

ein gestule da vor sich namen
keigen unsers herin martir gliche

an eime crucze hangene barmecliche. sso

Czu hant Elzabeth do nider sanck,

Iren krancz sa+czte si uff den banck

vnde leite sich in irem bloszin hare,

des wart ir sweger geware

vnde sprach: juncfrowe Elzabeth, 235

was meint ir nu hir meth?
wollet ir vns nu hi ein uuwes machen,

das vns di lute an lachen?

juncfrowin sollin stehin ufgericht,

vnde alszo nider valiin nicht, 240

alszo eine, di da ist vnnorsunnen

in der wisze alszo di aldin uunnen,

di da sint alszo fuel,

das si uff di bencke legin ii- muel.

Was vngezcognit wollet ir begehin, 245

kunt ir nicht lenger mit vns gestehin

bisz das wir sesszin addir kniten?

vnde richtet uch nicht nach boszin ditin,

di von jogent vngeczogin sint

alszo ein torecht junges kint! 250

ist uch der krancz zcu swer wordin?

adder was meint uwer wunderlichir ordin,

das ir uwerme mute nicht kunnet gesturen

vnde lit ane krönen alszo eine geburen?

Abir ir was wenig vmbe di itel ere, 255

das machte, si bekümmerte sich sere

czu allin gecziten gereite mit gothe

vnde achte nicht, wer ir wolde spotte,

Si richte sich uff, da das geschach,

wedder ire sweger si da sprach: -'00

Liebe frouwe, virarget mir das nicht,

228. g ü s t u 1 e , ®eftül)l , iöetftu^l. — 229
f.
k eigen uusers heriu etc.

,
gerabe

gegenüber einem ©^riftudbil&e. — 284. ir sweger, i^vc ©cömiegernuittcr. — 237. eiu
nxiwes, eine SJeuerung. — 211 alszo, rote. — vnuorsuuueu, unbefonnen. —
24b. fuel, jaul. — 215. Was vngezcognit, luaS für eine llngcfc^icflidifeit. —
210. l)Osziu ditin, lofem SSolf. — 252. ordin, 2lrt. — 251. eine geburen, eine

Sl^Suerin. — 2:>1. ge reite, bcfcljäftigt. — 260. wedder ire, ;u il}ver.



[262—298.] Cas Ctbm bcr Ijetl. Clifabctl]. 229

nu stehit liir uor mime angesicht

alszo bermeclich cristus bilde,

wi der suszer vnde railde

265 mit scharfin dornen ist gekronet,

von miner krönen wert her gehohnet,

wanne icli kein ime szo uppiclichin stunde,

vnde mich mit perliu gekronet funde,

mit golde vnde ouch mit edelem gesteine.

270 Vnde begunde do sere weine,

wanne si hatte zcu den gecziten

gar sere bedacht Cristus liden.

Alszo kniete si da weddir nider

vnde leite sich obir den banck sider

275 vnde lisz di muter vnde di tochter reddin,

was si woldin uflp den stedin,

vnde sprach ir gebeth mit innickeit vort,

das goth mit lust had gehört.

Ir andacht wart do alszo grosz,

280 das si den mantel mit treuen begosz,

das muste muter vnde tochter knien

vnde di mentel vor di ougen zcihin

vnde ir gebeth mit innickeit sprechin

vnde iren willin aldo brechin.

285 Alszo brachte si di sweger zcu innickeit,

das ir das straffin do wart leit.

So hette alszo gerne von ir gesehin,

das is uor den luten nicht were geschehin,

vnde das ir son neme ein wip,

2U0 di do gerne smückte iren lip

vnde nicht vor den luten schine

einfeldiclich als ein peckine,

si suldin von den luten werde gelobet

vnde nicht mit spotte alszo begobet.

295 Aber der lantgraffe wolde des nicht thu,

wanne si was ime zcu lieb dar zcu,

das her [si] dar vmbe straifte,

das si sich nicht gerne zcoffte,

266. krönen, ^bf. krönet. — 274. sider, barauf. — 281. das, fo bag. — 298.
z cof f te, Bu^te.



230 Joljannea Kotlje. [299—331.]

sundern gerne her das von ir leit,

das si di hoffart vormeit soo

vnde gothe dinte gerne,

dasselbe wolde her uon ir ouch lerne.

Alszo man schreib nach Cristus gebort

czwelf hundert jar vnde achzcehin vort,

an siner apostolen achtin tage, 305

sente Peters vnde Pauwels, alszo ich sage,

lantgreffe Ludewig vmbe di sache

qwam von Wai-pperg kein Isenache,

in sende Jorgin karhen her ging,

das swert her ritterlich enphing 3io

mit andern juncgelingen gnugk,

di man ime zcu rittern slugk

vnde seinte on da er swert,

den gab her harnisz vnde phert,

cleidere vnde ouch riche gäbe, 315

das dit stunt wol zcu lobe,

alszo dit von eime bisschoffe geschach.

In dem andern jare zcu haut dar nach

von Mencze bischoff Siffrit,

der thet on zcu banne zcu der zeit, s^^j

ich weisz nicht, was di sach was,

mich düncket, das is were ein hasz,

vnde sprach, das sin vater Herman
ouch qweme in den seibin bann

vnde were alszo dar inne gestorbin 325

vnde hette keine losunge erworbin.

Dit thet zcorne lantgi-effin Ludewige,

vnde wolde dar vmbe mit ime krige,

das her ime vnrecht legete zcu,

vnde wolde eine vorsuchunge thu. 330

Her sampnete da ein groszes heer

304. vort, roeiter, boju. — 3()it. sondc Jorgiii karhen, ©t. ®eora§ flird;e. —
310. er rourbe 3um DiUtcr gefd)(agcn. — 313. sointe on da er, fefliiete iljnen ba
i^v. — 316. das dit, Ijbf. dyt das. — 320. zcu banne, in ben SJantt. — 326.

losunge, Griüfung. — 327. thet zcorne, oerbrog. — 32y. vnrecht legete
zcu, unred)t tl)at — 330. wolde eine vorsuchunge thu, rooHte i^m eine 3Scr=

fucfjung bereiten. — 331. sampnete, iierfammeltc.



[332—366.] :Da5 Ccben bcr Ijeil. (Elifabetlj. 231

vnde zcoch in Hesszin in voller wer
vnde verstörte da des bisschoff man,
wo her di moclite gehan.

335 vnde di des bisschoffes helfer warin

di musten si in gi'oszen varin.

.

Den von Wittenberg vnde Scharffinstein

,

di uorterbete her zcu male rein,

vnde do her on alle ire dorff vorbrannte
340 vnde das nach sinen willin volante,

do zcoch her weddir in Doringin

vnde begunde den bisschofif vaste dringin,

das on des kriges sere uor drosz

vnde wer sin g^rne wordin losz,

345 wanne her sulde di sinen schadelosz halden,

di der lantgreffe uorterbete mit gewalden.

Der nach an sente Bonifacius tage,

da qwamen zcu Fulde, alsz ich sage,

beide der bisschoff vnde lantgi-effe Ludewig
850 vnde begunden vorsune iren krig

indeme munster, da das aplas was,

alszo das der bisschoflf da vorgasz

des lantgreffe vnde sines vaters ban

vnde allis. das her ime hatte getan,

355 vnde wordin usz dem banne gelost,

alszo enphingin di luthe da guten trost.

Do man schreib zcwelfhundei-t jar

vnd zcwenzcig dar zcu, das ist war,

da wart di juncfrouwe Elizabeth,

360 der man dicke für wunderlich meth
lantgreffin Ludewige bigelegit,

vehil edeler lute wordin bewegit,

di zcu Warpperg uff das slosz qwamen,
do si disse hoehzcit vornomen.

365 Di grauen wordin dar alle gebeten

di Doringe vnde di Hesszin wordin betretin,

333. man, ÜJlannen. — 336. s i für s i n fein. — si in groszenvarin, in großer

©efa^r fein. — 340. volante, ooncnöete. — 342. vaste dringin, ftarf ju beoronäen.— 3öO. ber man oft rounberlic^ mitgefpielt Ijatte — 3'j6. betretin, getroffen, gefunben.



232 Sol}ani«5 Kott]£. [367—402.]

vnde di erbar lute in den landin

qwomen da hene von manclier banden,

beide ritter vnde otich knechte,

di in sinen hoff gebortin zcu recbte. 37o

Alszo grosze froude mit on das was,

das man nicbt kan vol zelin das,

gut getrencke vnde spisze

nach der forstlicbin wisze

alszo kostlich vnde richlich gnugk 375

man den gestin do vorsaczte vnde truck.

Von Warpperg gingin si, alszo ich sage,

geschmücket an dem bochzcidin tage

czn Isenache in di stat,

do man on bereitet hat, 38o

was man dorffte, uff das beste.

Do lagin in den herbergin di geste,

di erbarn frowin vnde juncfrowin,

di gar lustlich waren zcu schowin,

inden seibin hobbesschin dingin 385

hi mit der brut zcu kerchin gingin.

Do wai-t si schone zcu bereit

vnde mit groszin erin ingeleit.

Di hern wolden es nicht anders han,

es thetin danne di zcwene man 390

von Molberg graue Meinhart,

czu deme wart der schencke gepart

er Walter von Yargila,

di seibin zwene holten si do

czu dem erstin usz Vngerlande. 395

Di musten das han vorhanden,

das si di reisze nu vollenbrechtin

[vnd si auch czu der kirchen brechtin,]

kein graue wolde das vor si thu,
jj

di zcu der hochzcit worin nu. *<>'•>

ein schone messe wart do gesungin

beide von aldin vnde ouch von jungin

381. doi-Cfle, bebiiifte. — 385. hobbesschin dingiu, ^bfifc^en Singen,

©efd|t(^ten. — 388. inpeleit, [)ineingcleitet. — 3!üf. Di musten das etc., biete

mußten ba§ Öofdiäft übernel)men, bomit fie nun noc^ bcn legten 3"'*'' ^^^^^ ^leife er=

reichten, nämüd) t>a^ jc. — 398. au^j C ergänjt.

i



[403—437.] Das Ccbcn hex Ijtil. Cüfabctl). 233

vnde das brutrecht begangin.

Czu tissche begonde si erlangin,

405 dar wart der geste wol gepblegin,

do bleib nichtis vndei-wegin

,

das man zcu hem hofe sal ban.

Alszo das esszin was getban,

do bub sieb ein grosszis stecbin,

410 di jungen rittere musten brecbin

ire sper vor den jungen brüten

vnde vor den andern erbar luten,

dar nacb wart der tencze vebil

posunen, pffifin vnde seitin spei,

415 der bocbzcit tbet man do ir recbt,

ber were ritter addir knecbt,

frouwe addir juncfrowe gut,

so irkreig si einen frolicbin mut
vnde fant des wole ire mosze,

420 alszo zcogin si dar nacb ire Strasse.

Disse bocbzcit werte wol dri tage,

das nimant do mocbte geclacre,

das ime nicbt gutlich gescbe,

was sal man do vone sage me?
425 Bi geste scbiden frolicb von danne

beide di wibe vnde oucb di manne.

In deme jare konig Andreas,

der sente Elizabeth vater was,

der erfur zcu Yngern in deme lande

430 von eime manne guter bände,

das sin tochter zcu Isenache in der stat

mit dem lantgraffin bocbzcit batte gebat,

vnde bette si zcu der ee genomen
vnde grosze berscbafft wer da zcu komen.

435 Her wolde wissze, ab das also were,

vnde sante dar edele man viere

czu siner liebin tocbter Elizabetbin,

403. das brutrecht begangin, bie £iO(^äeit?ge6räurf)e »errichtet — 404. er-
langin, oertangcii. — 414. pffifin, ^bf. pffigin. — 418. irkreig, erf)ielt. — 41ii.

ire mosze, ba§ i^r 3it'ommenbe (?). — 4.30. guter hande, guter ä(rt, ebren Stanbes.



234 Soljanncs «otlje. [438—472.]

di sulde oucli nach irme sethin

al zcu den seibin gecziten

ire bethfart kein Ache riten 440

mit andern Vngern, der vehil was.

Den qwam in ii- gemute das,

si wolden dorch Franckin komen dar

vnde dorch Doringen weddir heim var

vnde di lande alszo beschouwen 445

Alszo suchten si vnsze liebin frowen

vnde leistin do ire betefart,

alsz si worn uff der heimfart

vnde vorsuche woldin di mere.

ab di sage nu di warheit were, 450

vnde wi is des koniges tochter ginge,

ab ir lebin were geringe,

addir ab ir herschafft were grosz

vnde landes vnde lüte nicht blosz

vnde, ab si mochte, vnde zcu ime qweme 4.05

vnde iren hern mit ir neme,

vff das her si beide beschowete

vnde sich mit on erfrowete,

her wolde on sine ^abe fi^ebin,

das si richlich suldin lebin. 460

Di geste qwamen zcix Warpperg gegangin,

do wordin si gar gütlich enphangin

von lantgraffin Ludewige uff den tag,

abir vor sine frowin her erschrag,

di hatte der schonen cleider nicht, 465

so konden si nicht werden uszgericht,

das si di alszo balde angetete,

wanne di zeit was ir zcu spete,

ire brutcleidere hatte si zcusnetin

vnde demitick gemacht nach irme setin. ito

Her ging zcu ir in ir gemach,
ach liebe swester, her do sprach,

438. sulde, foUtcrt, nämlid) ben oicr Gbelleutcn. — 440. bethfart kein Ache
riten, fflaUfafjrt na* Stadien. — -149. vorsuche woldin di mere, bie DJac^ric^t

prüfen lüoUte. — 453. herscliafft, fia-ftlictie^ geben. — 454. nicht blosz, ni(5t

arm an. — 455. «nb, wenn fie fönnte, iinb (pleonaftifc^) }u i^m läme. — 464. vor
sine frowin. im Jmterefje feiner grau. — 466. uszgericht, ^ergefteHt — 469.
zcusnetin. icrioönitten.



[473—508.] Das fieben J)£r Ijetl. (Elifabetlj. 235

deines vater diner sint komen,

nu weisz ich wol vnde habe uomomen,
475 das si dine herschaft wollin besehin,

nu ist is also vmbe dich geschehin,

das du schöner cleider hast nicht

vnde körnest nu vor ir angesicht,

vnde wollin [dich] nu beschowin
480 in eren alszo eine landefrovnn,

nu wiltu tragin ermeliche cleider,

das komet vns nu zcu schaden leider,

das musz ich nu gar sere clagin,

das si do vone heime da sagin,

485 wanne ich scheme mich, das si sullin sprechin,

das ich dich lasze cleider gebrechin,

so habe ich nu der zeit nicht,

das di cleider wordin uszgericht

vnde dir zcemlich werin,

490 czu tragin in Tinsern erin.

Si sprach: lieber bruder, gehabet uch wol,

ich wel mich entschuldigen alszo wol

vnde mich in allen unsern sachin

alszo frolich vnde behegeüch machin,
495 das ich on mag alszo wol behagin,

alszo ab ich hette schone cleidere getragin.

Vnde vil dar zcu hant an ir gebeth,

dar nach si ir cleidere an thet,

do si di besten mochte gehan
500 vnde vff gotis gnadin zcu vom an,

das her si in allin dingin vor stunde

vnde si behegelich machte iren frunden.

Vnde si do zcu den hern ging,

lachende di gutlich enphing,

505 da lisz si got den gesten gefallen,

das si in der lute ougin allen

wart in schonen bunten siden cleidem gesehin

vnde mit geheflpfcin perlen vor on stehin,

476. geschehin, ^bf. geschiu. — 480. landefrowin, fianbesljerrin, gürftin.— 4S6. cleider, gen. plur., F)bf. lide. — 494. behegelich, angenehm, anmutig.

—

500. zcu vorn an, roo^I = äUDörberft nämlic^ auf ©ottes ®nabe 30g fie i^re beften
Äleiber an, im 3?crtrouen, ba|. — 50i. vor stunde, oertrete.



236 Jolianius «otlj£. [509— 542.]

das eine konigen von Pi-anckricli

nicht mochte getragen iren glich. 5io

Da -w orbin si ire botschafiFt zcu hant,

alszo ir vater si hatte gesant,

di geste blebin zcu Warpperg obir nacht,

vnde alle ding wordin von on geacht,

der lantgreffe, sin frowe, das slosz, das lant, 5i5

das lobeten si da allzcuhant.

Da dit allis was gesehen,

iantgrafle Ludewig qwam geghen
czu siner frowen Elizabethin,

lachende vnde mit frolichen setin 520

vnde fragete si der wunder mere,

wi ir mit cleidern gesehen were.

Do lachte si gutUch vnde sprach:

so getane ding, alszo mir geschach,

kan got gemache, wan her wel, 525

wer ime getruwet, der vint sin vel.

Dit was das erste zceichin an,

das got mit ir hat gethan,

das der lantgraffe an ir merckete,

das gotes gnade in ir werckete. 530

Der lantgreffe bat di geste,

gar vlissiclich vnde veste,

das si lenger bi ime wolde blibe

vnde korczwile mit ime tribe,

Si sagetin, das ire geselschafft woldin fss

nicht lenger bliben, mit den si suldin.

Do hisz der lantgreffe gehin in di stad

vnde, was ein iglicher vorzceret had
der Vngern in den herbergin, do si lagen,

das galt her, als do hene si zcogin, 5-iü

vnde danckten dem furstin sere

siner togint vnde siner ere.

610. getragen, tiOßoit, ora. iUcibcr. — all. worbiji, nevvidjtetcn. — 514.
geacht, bcati^tct. — 5lb. nwam geghen, tarn gegangen. — 523. vnde, {)bf. vnde
do. — 527. wiis an, mar, mar in SKcäug niif fie(?). — ."iSG. mit den si suldin,
mit bcnen fic (fovtveifcn) foUtcn. — 540. ga'lt, bcja^Itc.

I
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CEiuIeituniT*

"YNie ^iograp^ie beä Sicf)ter§ ber ^afob^brüber ift mit ber Diennung

"^ieineä Diamenä unb ber 2tngabe, ba§ er etrca ein ^eitgeuoffe ^ol^anncS

SJot^eä getoefen ju fein fd^eint, ju ©nbe. ©ein @ebtcf}t ^at @oebefe alä

SSorlage ber ©rjä^Iung, rae(rf)e '^amp[)i[u§ ©engenbacf; um 1520 brurfte,

nac^geroiefen unb 1855 (alä 9}Januifript in 100 ©rempfaren) i^erauä*

gegeben.*) Sriüä^nt rcurbe bie SCBotfenbüttter ^anbfc^rift, roe[cf;e eä ent«

l^ätt, üon öermeä (1846) unb burd^ von v. b. §. im ©efamtabenteuer.

2)en ©toff bitbet eine im beutfc^en DJfittelatter jiemlicf) raeit üerjroeigte

Segenbe üon ber SBieberbefebung eineä 3;oten burd^ St. ^afob, oerbunben

mit einem Sltotio ber ©age Don 2(micu§ unb 3(meliuä.**) 3lai) ©oebefe

id)öpfte Äunj rooi)l roieber au§ einer älteren beutfcfjen Cluelfe (uergf.

jebo(^ 35. 1159
ff.), „©g fd^eint eine lofah i^lofterfage geraefen 5u fein,

unb man Ijätte fie bann in baperifc^en Duellen ju erraarten, ba ba§

Älofter ©nabau bei 5pfaffenf)ofen in Satjern liegt unb ben 3::[}catiner

5Ronnen in DJtünc^en gel)ijrt. Sie ©inflec^tung eineä fcf)iDäbifd)en 3Jitterö

auä öeierlot) fönnte auf eine mit .s^artmanng ©ebic^te (bem armen

.^»einrid)) äufammenget)örige Überlieferung fd)lie^en laffen."

*) Sögt, spamp^iluä ©engenbacfi, ^r§g. v. Äarl ©oefaefe. öannooer I85ij.

**) Sgl. atmig unb 3tmitoun, fjrsg. o. Q. Ütötbing. §eiIbronn 1884.
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240 Äunj €i|ieiicr. (Sinlettung.

Dinjfeidf) ba§ @ebtd;t in mand^er Sejie^ung „formfoä, faft ro^" i[t,

finb bod) Bebeutenbe S^orjüge barin nid^t jn oerfennen. ®ä „geroinnt bei

genauerer 33etrad)tung tnef)r unb me[)r iinb fann in ber feinen ©eelen^

tnalerei mit ben beften ©ebidjten ber guten ^eit wetteifern, ja eben bie feine

33ef)anbtung beö ©toffeä, bie mit bem fid^erften @efc|id bie jarteften

9}iotiue ju f)anbf)aben roeife uni> roeber bem XV. nod) bem XVI. ^a^rl^unbert

jugetraut werben fann", brängt bie 33ennutung auf „als ifaie er, loer et

and) gemefen fein mag, ein ©ebid)t ber beften 3^^^ burd; äuf;erlic]^e 35er-

änberungen ju feinem Sigentum gemad^t".

Qd; I)abe in bem nad^fte^enben ?Jeubrud ben ^ert ©oebefeä mit

einigen geringen 3tbänberungen, n)etd)e bie Äonfequens beä bisfier

beobad^teten S?erfa^reng unb tppograp^ifdie ©rünbe bebingten, bud^ftäblic^

beibe[)alten. Sßo eä in §infic^t auf bie ©engenbadifdje Umarbeitung,

meldte bie ©inleitung tueggelaffen, hen ©d)Iu| mit bev jroeimaligen

SJennung feinet ä>orgängers aber beibefjalten ^at, intereffant ober jum

58erftänbni§ beä ^iftenerfdien %t^U§ bienlid^ fd^ien, i)aii id^ ^araüeU

fteUen beigegeben.



Mt 5ak0bslitüttrr tfmx Uxxxxi Mx^txxtw

In
gottes namen volie ich an,

merckent fröwen vnd man.

Von groffer truwen ich lagen wil,

die zwene einandex* dotent vil.

5 Horent dis gedichte, ir lüte, verftan.

Es gehorte nie kein man,

wonne d^; ich es han gefeit

den lüten vmb ein hübefcheit.

Es det Cuntze Kiftener,

10 düt es nott, daß ich es bewer.

Ich han gewachet manige naht,

d^ ich zu rüme han gebracht.

Sige vt do Wandel bere,

ich wolte das es beffer we[re].

15 Nu hörent es luterlich:

Es hett bekumbert dicke mich,

ich meinde got darine vnd kein gel[tj,

Santa Jocop vnd die weit.

Dem es zu hörende Ti gemacht,
20 der fpreche mir d^ befte nach,

d^ fante Jocop in mache rieh

hie vnd dort eweclich,

der applas von gotte gert.

Wellent lu d^ fii got gewert,

l.vohe, fange. — 4. dotent, traten. — 10. bewer, erftäre. — 12. Sinn:
wm eä in 2Ser{e %\x bringen. — 13. fei e5 ba inangelJjaft. — 15. luterlich, beutlicf). —
17. meinde got, meinte ©Ott, ^atte ÖJott ba&ei im Stuge. — 19. zu hörende, äu
flörcrt anjutjören. — 24. lü, [ie.

Grjä^lenbc Sichtungen b. fpäteren ':rti;t:Ia;t:v3. 16



242 «un| «Dimer. [25—58.]

die bilgerin lullent lafen 25

vff allen gottes rtrafien

durch got lialT vnd nit,

viiküfcheit vnd Iren grit.

Wer gottes werten alfo tut,

die find luter vnd gut, so

w^ der Jüngling gutes gert,

wiffent, d>$ in got gewert.
• Dem gewerten got befchert,

mit dem er vffer lande vert

vnd truwe worlieit gelobet in, 35

er welle varen mit in do hin,

vnd truwe brichet an in,

er möhte lieber do heimen lin.

Der fant Jocop gerne ert,

des heil vns leide wurt gemert, 4a

der heiige zwölff botte

,

die gnode het er von gotte.

Es ift, das ich üch läge hie:

Sant Jocop nie verlie

verderben uff der ftraffe lin 45

von hungers not kein bilgerin.

Der truwe vnd erneft hat do hin,

der fol von gotte ficher fin,

d^ fant Jocop mit enlot.

Wer uff der ftraffe rittet oder got, so

der guten wercken volget noch,

der fich zu dem heften zoch,

der mag hie feiig alten

vnd dort fine feie behalten.

Wer die böfen flühet 55

vnd fich zii den heften zühet,

d^ fromet von maniger not.

Die bofen gent bofen rott.

25. bilgerin, ^itger. — lafen. ro«I)I = laffen. — L'8. giit, ©eij, Jgiabfuc^t. —
33. ge werten, üeo ge vertun, ©efä^vten. — 3.'). in, i^m. — 3<s. (ginn: ber foll

lieber m ^aiifc bleiben. — 41. zwölff botte, aipoftel. — 44 ff. Sanft Safob lieg nie
einen ^pilger auf feinem SEege biird) ^ungerSnot umtommcn. — 4y. nüt eulot, eS
nicbt nnterläfet (roa'3 icl) eben gefagt). — öu. got, geljt. — 52. zu dem beften zoch,
suin Söeften geneigt tjat, baö OJiite im Singe f)at. — 57. fromet, ^ilft. — 58. gent
bofen rott, geben böien diät.



[59— 93.] Die Sahobsbrübtr. 243

Von getruwen lüten wil ich lagen,

60 t wenn ich enmag es nüt lenger vertragen,

fo ich aller befte kan.

Ein rede ich gedihtet han

zu eren vnd zu lobe

got vnd lant Jocobe,

65 die bede gut zu erende fint.

Nil helfe vns Maria vnd ir kint,

d^ vnfer ende werde gut!

Gewin der weite ianfte tut.

Die vorrede ich han gefeit.

<o Got mere vnfer felikeit!

Hürent, wie ich den fin gewant:

man feite mir d^ in Peigerlant

fas ein erlich bidermann,

der lute vnd lant hette vntertau.

75 Durch dz er frtunmen hies,

durch liep durch leit er fchouwen lies.

Er w^ ie dem rehten bi,

fine bürg ftet werlich vnd fri,

do uff er vertreip fine zit,

80 d^ men fin lop kündet wit.

Er lebete alfo ein kriften man
mit finre fröwen wol getan.

Er w^ geheiffen her Adam,
ein grolß here lobefam.

85 Sü hieltent ördenlichen ii* e,

zwölf jor oder mer
fü früntlichen bieinander worent,

d^ frucht von in nie wart geboren.

Ir beder klage die wj fo groß,
90 daß ire lant erbloß

noch irme tode folte fin.

Er fprach: vernim mich frowe min,

was ich von manigen tagen

CD. vertragen, auffc^ieben (oielleii^t vertagen ju lefen). — 71. den fin
gewant, unklarer Slu^brucf. ©engenbac^: wie ich die lach befand. — 75f- friimmen
luot)! viummen, frommer ÜJlanit. Sinn: SaS, um beffentroilten er ein frommer 3J}ann
I)te^, unterließ er roeber burd) Siebe tiocf) burd) Seib. — TS. werlich, roe^r^aft. —
80. kündet, öcrfitnbet. — 81. alfo, rote. — 93. von, feit.

16*



244 «un; ßiMcr. [94— 127.]

Ib rehte wol han gehöret lagen,

w>$ fant Jocop zeichen düt. 95

Frouwe, duncket es dich gut —
wan ich fo guten glouben han

an den vil heiigen man
er lat nieman vngewert,

der mügelicher bette gert — loo

das wir fiü bede bittende fint,

das er vns befchere ein kint?

Der rat geviel der frowen wol:

Here wile mich, wie ich fol

fant Jocop vieffen an, 105

daz er vns nüt verfagen kan.

Er fpiach: wir füllent beide,

all'o ich dir befcheide,

durch got lihen vnd geben,

boien wercken widerltreben. 110

Das hielte die frouwe ftete

ein gantz jor mit gebette,

das fü mettini nie verlag

noch in dem jore keinen dag.

Sie bettete uff iren knuwen ii5

fant Jocop vil getruwen,

das ir ein kint beklibe,

dem noch irme tode blibe

ir lehen lüten vnd lant.

Got gewerte fü zu haut, 120

die fröwe eins kindelins fwanger wart,

der here globete die vart,

das er ein knabe were,

wurde er lehenbere,

er wolte in gerne in i85

fchicken uff die fart hin

gen Gumponftelle in die ftat,

'J'J. lat iiiomau vii «owert, Uiijt nicmnub uncvljört. — 100, mügelicher
bette gert, inöfltic^e iüittc, ttwai iDtöglict)C'j bcgcljrt. — 101. 2Bof)l: bafe roir »fien

beibc 33ittcube fpätev, üon jeftt an, bajj loir il)u fortan t'cibc bitten. — IOC. verfagou,
obfc^ldglicO Oefcljcibcn, abiocifcn. — 113. fo baß fic nie bie 'Dieffe uerfäumte. — 11 7. )>e-

klibe, iiebeil)C. — 1-'-'. globote, gelobte. — lia. das, bafilr, ba^; für beu ^^aü,

bafj. — 124. lelionbore, Ic^näfäl^ig. — 125. iu, it;m (bem ^l-S)- — 127. Guuipou-
stoUo, Compcftella.



[128— 163.] Sic Jakobsbrübcr. 245

do fant Jocop gnade hat.

Alfo globete er die fert,

130 fant Jocop in gewerte,

die frouwe in dem jore genas

eines kindes fchone, ein knabe es w^.

Die frou in irme mute hies,

das man den heren wiffen lies,

135 das es ein knabe were.

Ein knebt vernam die mere,

er las vff vnd reit vil balde

zu dem beren in dem walde,

er fücbete, do er jagete,

IAO die botfcbaft er ime fagete,

dem beren liebe mere,

fin frouwe genefen were:

Here, ir fullent kein vngemacb baben,

min frouwe ift frifcb vnd [hat] einen knaben.
145 Do war fo rebte fro der man,

fant Jocop rief er an:

Gelobet du lieber beiige bift,

daß du min fürfprech fift

vnd mir den lieben gaft

150 vmb got erworben baft,

fo fi gelobet, ich bin gewert,

d^ ich lange han begert.

Der knebt hifch im d^ bottenbrot,

zehen guldin er ime bot.

155 Die guldin leit er fider an,

do mitte wart ein feiig man.

Got vns ouch beroten fol.

Sant Jocop tu fo wol,

du welleft alle die gewerin,
160 die mugelicher bette gerent.

Der here do fin jagen ließ,

den jeger er do d^ wilde hieß

fchicken vff die bursr bindan.

133. in irme mute, in iEirer greufae. — lö3. liifch im, uerlangte oon i^m.
ihö. leit er an, roenbete er an. — fider, fjernac^. — 156. wart, erg. er.

163. hiudan, fort.



246 fiunj ßijicncr. [164—196.

die hunde hies er louffen lan.

Sine diener worent alle fro, 165

heiles buttent Tu ime do,

er danckete in allen gemeine:

Bälde lant vns riten heinl

EInre flüg für den andren dran,

der here zu forderft kam, i70

wanne er w^ geritten wo],

fin hertz w^ gemutes vol,

er reit in allenfament vor,

er w^ der erfte an dem tor.

In enpfing alles, d^ do was, i"5

er danckete in zwnrne bas.

Den heri'en an lachende lief

gemeinde daß gefinde, rief:

das betten brot wellent vrir haben,

her, ir habt ein fchonen knaben, iso

des min frouwe geneien ift,

des fige gelobet der heiige crift.

Ich fol lieh gerne geben,

lont mich lugen, wie die frouwen leben.

Zwene fiellent an dj jjfert, i85

dar noch zwene an fporen vnd l'wert,

balde fü ime gurten abe.

Er fprach: nement, w^ ich habe,

den mantel gab er in dar zu.

Nu lugent, wj die frowe tu. ifo

Für die frouwe er do liefF,

dem kinde er do Jocop rieft",

alfo er es heiffen wolte.

Ib man es dofi'en folte.

[Er fprach: ir fond got wilkoni fin]

Wilkum fiin vnd frouwe min! i95

Sü danckte im wider:

166. heiles buttent, i))Un)(^ten ©liicf. — 16). einer eilte oor ben aubcrii

bavauf loa, um bie aBette. — 172. fremiites, froher Stimmunfl. — 176. zwurue
bas, sroeimal, boppelt gut. — I7s. gern finde, jufammen, oUeS. — 1S4. luiien,
wie die frouwen, fc^cn, loic ; ber Sinn »erlangt die fruuwe lebe, ©engenbaö:
liOnd iiiicli liiKcn. wie fie laben. — 1,SS. nement, nämlich al4 ^Otctllot^n. —
194. doffon, taufen. — Tlad) l!'4. er fprach etc., aui (Bengenbac^ ergänjt.



[197-229.] Die iakobsbräöcr. 247

Lieber here fitzent nider.

Er las zu in uff das bette,

vil liebes er mit in hette,

200 er lach fü an, fü nam fin war,

alfo ein rofe wart fu gefar,

die von rSte ift entzunt.

Er kufte fü fruntlich an den munt,

frode über frode w^ do,

205 fü wurdent froden nie fo fi'o

vnd dar noch manichen tag.

Got vns wol gehelfen mag,
das wir froKch fint hie vnd durt,

das bit ich die heiigen weit,

210 die hüte in der melfe laß

der priefter, do got felber w^.

Der here fprach: wir füllent d^ kint

douffen, dj wir ficher fint.

Die frouwe fprach: man en fol.

^15 d^ kint ift keg vnd lebet wol.

achte, d^ wir gevattem hant.

Er fprach: ich han dar nach gefant.

Do kam ein erlich schar

von den lüten dar,

220 vff man das dor an den angel ftieß,

friintlichen man fü wilkomen hies.

Das kint man hin zu douffe drug,

dar kam weite ein vngefüg.

Der pfaffe fegente es wol,
225 er fragte fü aber vor,

wie des kindes nam folte fin,

des feitent ime die pfetterin:

man fol es douffen Jocop

fante Jocop durch fin lop,

19j. oiel Jreube ^atte er an t^nen ober er Itebfofte fie fe^r. — 201. gefar. gefärbt.— 205. fie Ratten nie fo oiele greube. — 209. wort. iJJamen? in Seiug hierauf bitte

ii) Sie ^eiligen um Jürfprac^e. (Bengenb. : Des bit ich die heiliaen werck und wor:.
— 211. do got felber w^. ha ©Ott (in ber gemeinten .öoftie> felbft gegenroärtig war. —
213. d'i wir etc.. ginn: bamit es ntc^t ungetauft fterbe. — 214. man en fol. man
foU nicbt (e§ fofort toufen). — 215. kesr. niid), munter — 218. erlich, anftänbige,
oome^me. — 223. weite ein vngefug. eine unge^euri ajlavfe oon Ceuten. — 227.
pfetterin, ©eoatterinnen. — 225. oem 2. 3. 3U feinem gobe.



248 ß""i -ßtltencr. [230—263.3

der manigem menfclien vfer not 230

erlofet hat von miffetot.

Alfo man das kint geloufFte,

fin gettelin es do flouflFte

in fin wefter liemdelin.

Do hulflfent in die pfetterin, 235

fü gobetent ime erlich

cleinotts von golde rieh.

Den gevattern danckte er,

fü fprochent: diffint libe mßre

vnd hant mit willen das getan, 240

here lant vns vrlop han.

Do furent fü in gottes fegen,

der welle vnfer iemer pflegen,

vntz das wir heilig werden,

das wir fo werbent vff erden. 24»

Das kint wart ufF die bürg getragen.

Sit han ich gehöret fagen,

groffe zeichen vns gefchohent,

lüte die es mit den ougen fohent,

die got vnd fant Jocop det,

die man bewerte an der ftette,

do noch ein clofter frat.

Nu helfe vns got vffer aller not!

Ir kint fü zugent liep vnd zart,

ein stoltzer jüngeling es do wart, 255

was er an ving, das ftunt ime wol,

fü tribent mit ime manigen gol.

Das noch geroten wil,

das kint darf man nüt ftroffen vil.

Es befchuldete in finer jugent, 26O

des man im feite groffe tugent,

die es ni der kintheit ving.

Wo er hin reit oder ging,

233. riouffte, lie^ Wlüpfcn, fd)ob. — TU. werter liemdelin, Xauflleibdjcn.

— 236. gobetent, f^cnften. — 239. dilfint libe mere, ba§ fmb angenehme

Singe. — 240. mit willen, gern. — 241. vrlop h a n , Slbfdiicb nehmen. — 24.^.

werbent, ^anbeln. — 248. vns, ^bf. vnd. — 257. gol, Übermut, iiujt, Scberj. —
258 f. Sinn: (Sin Äinb, roelcbcs bcftimmt ift, n)ol)l }u geraten, Ijot man nic^t nötig t)iel

ju ftrafen. — 2ü0. befcbuldete, ocrbiente. — 261. feite, nac^fogte. — 262. ving,

erroarb.

250 :



[264—299.] öie lofeabsbrüöm 249

das gelinde nam fin war
265 vnd foi-tent fines -willen gar.

Den fün die müter hette zart,

nie kint dem vatter lieber waii;,

ir beder troft an ime lag.

Sü lieffent feiten keinen dag,

270 fü gedochtent an die vart.

Der knabe zwölf jor alt wart,

. wanne in de herre dar noch an fach,

zu ime er vil dicke fprach:

Sün, wolte got, d^ du die vart

275 hetteft geton, die gelobet wart,

e din müter din genas.

Sante Jocop hilf vns das,

das wir geleiften die vart,

die wir lange hant gefpai-t.

280 Der fün dar vmb wufte niht,

fo er den vatter druren Iiht,

beide er hin zu ime ging,

fruntlichen er in vmbving:

Lieber here, fage mir,

285 vatter min, w^ wirret dii-?

Sit du fruntlichen bitteft mich,

fün, loß ich wiffen dich,

lieber fün, ich wil dir lagen,

wie wir vor langen tagen
290 gelobet ein Jocop vai-t,

daß din din müter fwanger wart,

der heiige hat gewert mich,

dar vmb fol ich fchicken dich

alleine vff die vart hin,

295 das befwert faft minen fin,

das wir fo verre alleine dich

follent fchicken, d^ jomert mich.

Die rede er merckete eben,

er fprach: het mir got geben

265. forteilt, fürchteten fit^ cor, beaditeten genau. (Sengenb. : warteten feins

wiUen gar. — 266. hette zart, f)ane tieb. — 273. vil dicke, fe^r oft. — 279.

(.'efpart, aufgefe^oben. — 2HI. druren, trauten. — 2s5. w^ wirret dir, mas
inat^t bir Ünrui)e? — :.'95. faft, fe^r.



250 ßun? €i|iener. [300—333.]

feie lip vnd leben, 300

vnd das fant Jocop bat,

das lieh got gewert bat,

lit ich wol riten vnd gon mag,
fo enblibe ich niemer tag.

Vatter vnd müter boten in: 305

Sün lo dir nüt zu goeb fin,

bitz das wir dich beforgent baß,

liebes kint nü ere vns daß.

Er fpracb: lont vwer bitten fin,

ich blibe mit, ich wil do hin. 3io

Sü erkanten finen fin,

das ime erneft was do hin.

Man zoch ime dar ein pfert,

das bette er liep vnd wert.

Er fpracb: das pfert ift min gefüg. 3i5

Geltes goben fii ime gnug,

fine tugent mähte das,

wil manig onge wart nas,

die müter weinte inneklich:

Lieber fün, nii kiiffe mich. 320

Zertlich iü in vmb ving,

das leit in aller neheft ging:

E junger pilgerin!

ach got loß dir in enpfolhen fini

Der do vff der bürge gelinde hies, 325

dein oder groß, er do mit enlies,

er gab in letze aller gar,

mit ime für ein michel fchar.

Er fijrach: lont vwer truren fin.

Got gebe im ime heil, er fert do hini sso

Geleite fii ime gobent

den tag vntz an den obent,

die naht fie bi ime logent,

301
f. unb ba S. 3. baä erbat, roaa ciicf» Oott gciüäf)rt fjat. — 3i,'4. fo bleibe iii

feinen Sag meijr. — 30(;. lo dir etc., laß bir e^j nic^t ju eilig {ein. — 307. bi-ä mir
hid) bcffer au'3ftatten. — 308. ere. t^u unä bay \u ei)ren. ßJengeub. : arewer- — 313.

zocli, führte. — 315. ift min st'fi'S, ift mir recfit, ift eine gute ©elegcn^eit für
mic^. — :il7. tueout, ^bf. tuwpiit. — 318. ouse, ^bf. öge. — 323. K, ätuäruf, Gi! —
327. letze, 3(6fcl)ieb'3gcfd)cnE, Jlbfcbieb. — 328. michel, groge.



[334— 367.] Du lakobabrnber. 251

kurtzwile fü. bi ime pflogent,

335 fmge füi-ent fü hin heim.

Der pilgerin fiU" allein.

E der her von ime fchiet,

fime fiine er das hefte riet:

Keinen geferten saltu han,

340 er fige denne ein getruwer mau.

Gerne das dun ich.

Lieber fun, d^ bit ich dich:

Wiltu flaffen, wiltu wachen,

briftet dir üt, das foltu machen,
345 wiltu zeren oder fparn,

wiltu rügen oder farn,

fitzeft du ab vnd wilt erbeifß,

bittet er din vngeheilTen,

das er alles wartet din,

350 des geferte foltu fin,

fich, der ift ein getruwe man,
an den mäht du dich wol gelan.

Do war befcheiden nuwe,

der herre erzogete ime truwe,

355 fin hertz wart im alfo groß,

das er von weinende fich begos.

Der fun den vatter troft:

Ei herre, was begoft?

du Iblt ixdr dun alfo ich dir,

360 nu fcheide fro von mir,

dis enfol nüt anders fin,

got gefegen dich, ich var do hin.

Vier wuchen fiu- er vff" der fart,

das nieman fin geferte wart,

365 irre für er vnd ging,

das trurete ie der jungeling,

fant Jocop bat er an:

335. friige, frütie, bcn anbern a)!orgen. — 311. briftot dir üt, fe()lt bir etroo?.— r;46. ragen, ru^en. — ;i47. litzelt du ab. fteigft bu ab. — erbeilß, abfteigen.

©engenb. : anbeiffen. — VAS. bit tut. roofjt beitet. Ijitut roartet. (Sengenb. : der deiu
dann beit ungeheiffeu. — 352. gel au, tierlaf)ett auf. — 353. ©engenb.: Do ward ir

Iclieideu wider new. — 355. groLi. üoU. — 35t;. vou weinende lieh begos,
burrf) ba§ ©einen ftc^ bene^te. — 357. troft, tröflete. — 358. begoft, bege^ft bu. —
oiil. bat er an, rief et an.



252 ßun; -SifienEr. [368—401.]

Nu weiß icli leider noch enkan,

war ich Toi, oder keren mich!

Von leide weinete er inneklich,

eilende ime vnder ougen flüg.

Vflf der ftat kam fin gefug,

ein man getruwe vnd gut.

Schiere erhebet wart fin müt,

das fant Jocop der gute daß fugte,

das lachte der vil gute,

fin hei*tz wart von gründe fro,

Yor fröden weinde er aber do:

Got het vergeffen min,

ei wiltu guter bruder fin?

Ginre gedohte, wie er das gemein[de],

do fach er, das er weinde,

er grüfte in: habe guten mut,

alfo ein getruwe hertz tut.

Des harren fun fragete in:

Wo verftu her? wo wiltu hin?

Do feite ime balde er,

er fprach: ich kum von Lamparten her

vnd wil gon Gumpoftelle.

E beit vnd rit getelle,

ich wer gern ouch do hin,

vnd la mich din geferte fin.

Die zwene trugent vber ein,

ir bruderfchaft wart gemein,

einre fragte den andern mere,

wannan er des landes were.

Des heren fun feite das,

wie er vs Peigern was.

Ginre fprach: ich wil dich lieb' han,

fo biftu min landes man,
ich bin ein Swop vs Hegerloch,

370

380

38.5

390

395

368. noch enkan, nod) ocrfteEje id). — 3i;9. war, roo^in. — Toi, erg.: ge^en
— 371. moi)l== leine SJerlaijenljeit erpreßte it)m ifivänen. — 372. Vff, fogleic^. — fiu
arefug, eine gute Öelegentjeit für iljn. — 3«l. (Jinre, jene. — 38s. Laniparten,
i^ombarbei, ^bf. lamp te. — 3yO. K. tig(. 33. 323. — getelle, fjübfc^, artig = langfam.

(Sengenb. : Lieber l'o beit vnd reit nit I'chnell. — 393. trugent. ®engenb. : kamen.
— 3U4. fie macf)ten brübcrücfje ©emcinicfjnft. — 3!i5. mere, um SUt-sfunft.



[402—436.] Die Aokobsbrfibtr. 253

do han ich vatter vnd muter noch.

Sü gingent vnd ritten

gemeinlich mit litten,

405 einre plag des andern wol,

als ein frvmt dem andern fol,

vier wuchen oder me.

Do wart des heren fune we
in der herberge, do er lag.

410 Der bruder fin mit truwen pflag,

er gab im troft vnd müt:

Lieber junger here, fpar kein gut,

was dich lüftet, das la dir geben,

frift du din junges leben.

415 Er fprach: got Ion dir dinen grüß,

ich weiß wol, d^ ich fterben müs,

nü läge ich dir minen heiig gantz:

Ich bin ein grafe von rechter i'chantz,

min vatter ift ein groffer here,

420 wiltu haben gut vnd ere,

fage mime heren von Peigern d'^,

wie ich hie din geferte was,

wj ich habe, d^ ift din,

vnd du das, lieber bruder min.

4.i5 Er gelobete es ime der,

er Iprach: din we ift mir fwer,

das wiffeft für die worheit,

es ift mir in gantzen truwen leit.

E fin leben fchiet do hin,

430 er fprach: lieber bruder min,

bit got vnd fant Jocop,

das im min fterben fi ein lop,

das ich fo ellendeklich,

ach got, das lofß erbarmen dich,

436 das ich fo gar eilende bin,

owe vatter vnd muter min,

405. plag, pflegte. — 408. we, unrao^I. — 415. dinen gräß, ßSeiigenb.: deiner
trew groß. — 417. minen lielig, mein ©e^etmni'j. — 418. von rechter fchantz,
TOo£)[ öon eb[er 2Irt. — 424. du, t^u. — 432. ginn: boB er fic^ meinen iob alS eine

i^m Don mir erioiefene ß^re anrechne. — 433. fo ellendeklich, vox fo ift oielleic^t

ftirb äu ergänjen.



254 «unj ßitoer. [437—471.]

die micli zugent lieb vnd zart, S
nü ftirbe ich eilende vff dirre vart, ii

eines dinges wil ich bitten dich,

bruder, das gewer mich: 440

stirbe ich, füre mich dot do hin,

do ich der ferte ledig bin.

Er fprach: jo, min truwe gib ich dir, '

du figeft leben oder dot, .]

mich irre denne grolle not. 445 :

Zu hant er ftarp uff den mittentag,
^

der bruder einen leder lag
]

ime gehe machen hies, 1

dar in er den toten fties, i

er fürte vnd trüge in 450
|

gewilleklich mit fuge hin

zu liebe gotte vnd nüt zii leide

zwölf tage weide.

Wanne er die rehten mol as,

des doten er nüt vergas,

er fate im die fpife dar,

in truwen alfo lebete er,

er gab lii durch die feie hin,

das ime got hülfe vffer pin.

Des nahte s an der rafte 4G0 ^

fo nam er den toten gaft

vnd leite in an ein fchon bette,

rehten alfo er gelebet hette,

er trug in fjDat vnd frü

von den pferde vnd darzü 4C5

gnedeklich den doten man,

vntz das er gon Gumpeftelle kam,

vnd londe eime knaben,

die pfert hies er haben,

er nam vff fich den dotten man 47o

vnd trüg in alters ein hindan:

44:2. nämlic^ nn^ Gompoftella, bamit tcfi bie aSaUfa^rt getrau t)abf. — 444. leln'ii,

lebenb. — 445. irrt-, bebränge, »erljinbere. — 44f. ime gehe, fic^ fd^ncU. —
4.')3. tage weide, Sagcrcifeii. — 4;'j4. mol, ÜJia^Iäeiten. — 456. fate, fe^te. —
460. an der rafte. bei bcr 9iu[)e, beim 3(aften. — 4G2. an, in. — 468. loude, tonnte,

bejafjlte. — 469. liaben, f)a!ten (üon bcm ilnaben). — 471. alters ein, gnnj oUcin.

i



[472—506.] Sfü Jakobsbrübcr. 255

fürfte fant Jocoi^,

lo dir min erbeit fin ein loj?,

die ich mit dem doten habe,

475 la vns vnier fünde abel

Mit froiden er für den altar kam,
er oppferte den doten man
vnd einen güldin pfennig:

"Was ich lünden ie becfincr,

480 do für bitte ich herre dich

für den doten vnd oiich mich.

Vflf fine knuwen er do rietf

got an iufzende dietf,

er lag nider krütze wiß:
485 Ich mane dich mit gantzen fliß,

fante Jocop an dine minne,

die du zti gotte ie gewinne,

gedencke an die triiwe grolß,

deile mit vns den applos.

490 Allo er in der andacht lag,

fo trittet ginre an den fag,

das er von einander Ichrant.

Der würte uff zu hant,

den lag er ime flöfte ab:

495 Wie vnfanfte ich gefloflfen habe!

wie haftu verbunden mich?

lieber brüder, wo bin ich?

Do er zu ime felber kam,
die glocken gingen felber an

500 vnd lutent do felber fich,

do kam gelouffen menglich

vnd woltent fü frogen mere,

w^ zeichen do gefchehen were.

Sü fundent in der kirchen ftan

505 keinen menfchen denne die zwene man.

Do wollte fü frogen mengelich:

•175. vnfer fi'inde, gen. — 4,S4. lag nider krvitze wiß. roarf ftc^ freujtoeife

auf bie Gröe. — 487. gewinne, geroinneft. — 492. fchrant, barft — 493. -wüfte,
iDi'Ate, fu^r. — 494. flöfte, ftreiite. — 496. verbunden, eingebuttben in ben
Sacf. — 4Uii. gingen felber an. fingen oon felbft an 5U läuten. — 501. nienglicb,
männiglid). — 502. fü frogen mere, fie um atustunft fragen.



256 ®"i'! -giilienm [507— ö-tl.J

Wir merckent leider wenig üch.

Ein ddtfeher wurt trang zu in der,

der eine feite ime die rehte mar,

das er was dot vor zwölf tagen: 5io

Ich hab in gefüret vnd getragen,

das ich in brohte dot her,

nü ift worden leben er,

wollent er nit globen d^,

wo er dot vnd lebende w^, 5i5

fchickent vwer hotten der,

man feit iich die rehte nier.

Do erfürent fü die worheit,

do was es, alfo ich hab gefeit.

Bälde die pfaffen vnd die heren, 520

die zwene bruder hubent zu eren

in vff den altar zu lobe

got vnd fant Jacobe.

Die zeichen det man fchriben,

die bruder hies man bliben, 025

do blibent fü den monot,

zucht vnd ere man in bot.

Do wart in beiigelt das,

das zeichen, wie es gefchehen w^,

die briefe fü enpfingent, 530

in die kirch fü aber gingent,

zu gotte noment fü vrlop:

E herre fant Jocop,

din geleite gip vns zweien,

hilf vns gefunt wider hein! 535

Die bruder wurdent des gewei-t,

fü hin fü faffent vff ir pfert:

Es ift zit, wir föllent vns fcheiden,

wir hant verre dage weiden.

Do hubent fü fich vif den weg 010

\ber brück vnd v'ber steg,

507. sa>ir oerfte^en euc^ leiber ni^t. ©engciib.: Man wolt fie fragen zu ftuudt.

Do was in vinb ir fprach nit kundt. — 508. wurt, SBirt. — 510. der, roo^l = dar

ba()in, wo er geftorbcn ift. — 5-2S. befigelt, burd; Sieget urtunblic^ fieftätigt. —
537. lü hin fü, fie flingeii f)in, fie :c. (ogt. 33. 570). Sengenb.: Sie faffeud frolich

vff ire pfärd. — öiw. vcrro dage weiden, tceitc S^ageretfcn.



[542— 576.] \)\e fnhobsbrüötr. 257

alfo man goii vnd riten müs,

lihte was in der fiis.

Des lieren Tun fpracli: truwe
545 fol dir iemer wefen nuwe,

die du mir geton lieft,

di Tvile ich lebe, ich du dir d^ befte,

ich wil nüt yergeffen din,

min erbe sol din halber iin.

550 Des Aveges lang vil tvoI in zwein

fant Jocop half in wider hein,

fie koment hin in Peigern laut,

do man die worheit befant

Seh(jne bürge, ftette er do fach,

555 des heiTen fun zu ime fprach:

Dar vber muftu pfleger fin,

d^ hilf dir mit dem vatter min.

Sil koment heim vff mittentag,

der groffe an der zinen lag,

-'GO alfo verre er fii kumen fach,

der fröwen rieff er vnd fprach:

Got vns zöget liebe mere,

ynfer fün fert dort her:

Lieber her. kumet er do,

565 fo wart ich werlich nie fo fi'o,

mir ift lange getroumet fwere,

alfo wie er dot were.

Xü lüge wie er her fei-tl

fo fiht fii, wo er kumet dort.

'0 XS hin alles, das do w^,

gemeine, das do in der bürge wj,
fii rittent vnd lieffent, •

wilkimi fü in hieffent:

Juncher vnd pilgerin,

5«5 wilkum füllent ir gotte fin.

Sü foffent ab vnd gingent,

549. halber, ifalb. — 556. pfleger, aSerroatter. — 557. d^ hilf dir, unflnr,
»ietleic^t baju ^e[fe id) bir u. f. xo. (Sengenbad) i)at bie entfpre(^enbe Stelle gar nic^t. —
£59. ber GSrof (her Süater) lehnte r>* gerabe an bie 3inne feiner ^urg. — 562. Got vns
zöget, (Sengenb. : Got hat \-ns erzeiget.— ')G9. ©engenb. : Vnd fich, wie er kumpt dort.— 570. Vff hin alles, G» machte fic^ auf aUeä, u. f. ro. — 571. gemeine, 5ufanimen.

ersä^lenbe Sichtungen b. fpäleren Mittelalters. 17



258 «unj ßißcntr. [577— 609.]

mit froden fü lu enpfingent:

Bis wilkum liebes kint,

vnd die mit dir kumen fint!

Er danckete, alio man frunden dfit, 080

die frowe vil wol gemüt,

ginre zoch in her, der ander hin,

l'ü vielent gar alle an in,

i'ines kiimendes worent fü fro.

Sin brüder ftunt alleine do, 585

des herren fun vs zorue fprach,

do er den brüder eine fach:

Das ift vnverwiffenlich geton,

wie lont ir den fo eine fton?

hette ich brohte ein beiden her, 590

er folte üch fin lieb vnd mer.

Das nam der brüder in den fin,

er kerte fin vmb von in

vnd weinde trouffe das,

d^ ougen vnd wangen wurdent naß: sy»

Sant Jocop, herre min,

fol min truwe verlorn fin?

Got das los erbarmen dich!

es machet verzwifeln mich.

Frowe vnd here balde der: 6OO

Brüder la dir nüt fin fwer,

das wir hant vergeffen din,

wir bitten üch, d^ ir d^ lont fin.

D^ mügent ir avoI jehen,

fprach der fün, ir band gefeheu cü5

keinen bi vweren tagen

noch geboret von keime lagen,

der groffer truwe ie getet,

wenn er mir geton het.

öSüf. ^icfe bcibcn 3?cr<o fiiib iimjuftcUcii , iinb iiov die fröwe ift IVvach ut er-

gäUjClt. (Ücilijcnb. : Er danckt iu als man den l'riinden thut , Sie wari'u aUe
wol gi'inut. — 682. siiirc züch iu her, jener 501J iljn her u. f. lu., luimlit^ um ibu
ju t>eiirüf;cit itnb 511 imtarmeit. — 584. kumen dos, JTommcnä. — 587. eine, allein.

— 5^8. TU verwi rienlieli
, iiltgCjOijen. — ÖHO. brohte, gebra^lt. — 5!)l. iner,

aitgeiichnt. — ;')!t4. trout'fe, u'Oljl == troufende. triiiifeliib. — C03. wir bittcu,
wir bitten eiict) (bie bciben Jlnactoiumenen) um lintjd)ulbigu!ii3.

I



[610— 644.] mt JahobobrüSi-r. 259

610 das fullent ir jehen,

die briete fullent ir fehen.

Zvi hant man die briefe las,

do folient Tu gefchriben d^,

do fprochent fü: das ift d^ grol'te ding,

615 das mannes lip ie beging,

d^ er dich trüg vnd fürte dot

vnbezwungelichen, one not

zwölf tag vnd naht;

wie erzügete er die mäht?
620 es was zu vil, nüt genug,

dj er dich in die kirche trug

vnd des nüt gedohte,

man fragete in, was er brehte.

Die truwe er hette getan,

625 d^ hett vns got genieffen lan,

das der lebende wider wart,

kein man gedet nie fwerer vart.

Do nament fü in fruntlich her,

reht alfo er ein heiige wer:

630 Der truwen wellent wir daucken dir,

w^ du begereft, das tun wir,

du bift von art ein getruwer man,

lüte vnd lant fol an dir ftan.

Sehent, do wart er wol gemut,
635 er gedohte: der dir d^ halbe diit,

du wurft gutes rieh zu hant.

Da wart er pfleger vber d;^ lant,

zu hant tet man vnd lies,

was er wolte vnd hies.

6i0 Ein jor er lenger pfleger wj,

er det fo reht, das

man von finer frumkeite

groß ere vnd tugent von im feite.

Für die herfchaft er do ging,

615. maunes lip, = irgenb ein SKenfrf). — 619. roie äeigte, OeioieS er biefe ilraft? —
623. mau fragete in, baß man i£)n fragen iriirbe. — 627. geclet, that. — 62U. ein
heiige, ein ^eiliger. — 631 an dir l'tan, bir 5ufteE)en, iion t>ir atif)ängen. —
635f. der dir d^ halbe dfit etc., irenn bir jemanb bas ijalb erroeij't (luao biejc uer=

fprec^en), fo roirft bu fogleic^ reirf; an Öut. — 63?j. man, ^bf. er.

17*



260 ^""! ßt|i£ner. [645—681.]

fine rede man reht wol enpfing, 645

frowe vnd liere bat er:

Ich lian vatter vnd müter,

günnet mir, das ich var heim

mir ift gefeit von in zwein,

wie fü gern fehent mich, C50

es ift XX. jor, das ich

von in gon lampai"ten reit,

nu hett ein hotte mir gefeit,

fü fint gutes worden arm,

ich fol zu in heim farn. 655

Der her in gütlich frote:

Seiftu das erft ingnote,

d^ du vatter vnd müter heft,

nim gutes gnüg, vnd thu in d^ beft

du folt das glouben mir, ßßo

d^ du her wider kumeft fchier,

wir mügent din hie kume erbern.

Er fprach: her, ich dun es gern.

Der herre fragete in fürbas,

wie des vatter name Avas. 665

Er fprach: her, ich wil üch fage,

er het gefarn in finen tagen

mit hübfcheme glimpfe

zu ernfte vnd zu fchimphe,

er hies her Hug Wolgemüt 670

von Heigerloch ein ritter gut.

Do gobent fü ime groffes gut,

do fm- er hein wolgemüt,

do er kam heim zu lande,

finre freunde in keinre erkante, 675

zu Heigerloch frogete er,

wo fin vatter vnd müter wer,

do wart er gewifet hin

für die ftat zu einre wefcheiin.

Alfo er für das hus kam, <"*o

die wefcherin fragete den man,

C57. ingnote, gcrabe je^t. — 659. thi"! in, ()bf. au. ÖeiigcnD.: wie oOcii. —
C.r.O. glouben, ficlolicn. — 001. fchier, liolb.



[682— 717.] Bte lakobsbrnbm 261

was er gerne hette.

Do feite er an der Ttette:

Es ift ein frowe clo ine,

685 die folte fin min niinne.

Die wefcherin rief in das hus:

Her Hnges fröwe, gont herus!

Sines vatters nam er nüt vergas,

er horte, das es fin müter was.

690 Herus für die dür fü ging,

mit armen fü ymbving:

Sint wilkiun biderman!

wollent ir mich ettw^ han?

Ei müter, das fi gotte leit,

695 fol das fin din beftes kleit?

Do fü erhörte, das er es was:

Owe kint mins, biftu das?

sieft wilkum, liebe feie min,

ich hette nim getroftet din.

700 Von liebe vnd von leide

fo weintent fü alle beide.

Er nach dem vatter frote:

wo ift er ignote?

Er iffet in der ftat das mol
705 bi herren, die kennent in wol,

ich wolte, das er hie were,

fo kumet er dort here.

Er [fand] fü bieinander ftan,

der fün in vnder die arme nam:
'10 E vatter, din frunikeit

ift vergeffeu, wie man feit.

Lieber fim, wo kumeft du her,

ich wufte nüt, daß du es wer.

Do woltent fü ime klagen,

715 der fim fprach: lont mich lagen,

ir fullent wol gehaben üch,

ich wil üch wider machen rieh.

685. miune, £)ier .^loiename für ÜJiluttcr. — 691- mit armen, erg.: er. —
fü etc., (Sengenb.: In einem hembd lie in empfieug. — 693. mich ettw^l, doh
mir etiraS. — 699. nim, nimmer, fib'- min, ju erg. ift mtc^. Sengcnb.: Ich hat mich
gentzlich verwegen dein. — 703. ignote, Dgl. S. 657.



262 €unj «ijieiur. [718— 752.]

Do inne er ein jor was,

vber in verhing got das,

d^ er fein reinkeit verlor, 720

nialotz wart er in dem jor,

innekliclie klagete er:

AVaffen got, der leiden mer,

fo es min herfchaft befindet.

Die müter fprach: liebes kint, 725

es mag nüt anders fin,

von gotte ift der himel din.

So lide ich, was mir got düt,

ein kleffelote vnd ein hüt,

die zwei horent mich an, 730

ich wil von der weite gan,

die lüte wil ich miden,

das wil ich durch got liden.

Vatter vnd muter w^ leit,

do riouff er in ein growes kleit: 735

Vatter vnd müter vnd mich
got gefegene von himelrich.

Die milen ging er vngezalt,

fo ferre er kam in einen Avalt,

er vant in eime fteine 740

einen brüder gut alleine.

Guter man wo kiimeft du her?

Ich enweis leider nüt, fijrach er,

ich klage dir brüder min not,

ich bitte dich, gib mir dinen rot. 745

Er fprach: din hertz ift truwen vol,

d^ ich an dir fihe wol,

d^ hat mich got wiffen Ion,

du folt hin gon Peigern gon,

do würftu wol enpfaugen, 750

es ift fit wol gangen:

der juncher het gemahelt sich

720. roinkeit, SRcitilicit. — 721. nialotz, auSfä^ig. — 723. Waffen got,
SluSruf be§ Scl)inerje§. — 729. ein kleffelote, jllapper; tnit einer fotdien machten
bie aiuSfä^iöen auf fid) cufmertfnm , bamit man i[)ncn au'3 bem SBege gcl)en tonnte. —
730. liöreut mich an, finb tniv crforberlid). — 734. v^, luar e>j. — 740. in
eime l'teine, in einer 3clfcn[ibl;le. — 75:;. gemahelt, ocrmaljtt.

I



[753—788.] Die iabobabrüöcr. 263

755

760

res

770

780

778.

rin

ZU einer fröwen tügentlicli,

ein kindelin gebirt iü an der ftunt,

wenne das zu der weite kunt,

es [irt] ein fchöner knabe,

der ime snidet die kele abe

vnd dir des blütes git,

wo man dich beftrichet mit,

do wurft allenthalben rein.

Er fijrach: bruder, durch got, nein!

das mir das mit kumme in den fin,

e wil ich bliben, alfo ich bin,

bruder, got gefegen dich,

bit den milten got für mich!

Er fprach: min gebet teile ich mit dir,

guter man, alfo tti ouch mir,

habe einen getultigen feften müt,

din forge nimmet ein ende gut.

Nu las dirs nüt fchade fin,

nü wolhin, gedencke min.

Troft er in fin heiiz enpfing,

fo kerte er uffe die ftraffe sint

hin gon Peigern lant,

fin gebrefte mähte in vnerkant.

Die lüte hört er lagen das,

dj hoch gezit uff der bürge w^,

do was ein groffer hoff geleit,

herren, knechte vil do reit,

do fach man manige turney ring,

der brüte man hoch gezit beging.

Do zogete der gute man
dui'ch die ftat zu der bürge hindan,

zu dem bürg tor er do trat,

den tor wechter er fiifklichen bat:

Wiltu got ein dienft dun,

fo heis mir kumen mins heren fün.

Der dor wahter fin antlitz gefach,

753. zfi, mit. — 758. git, giebt. — 770. nüt fchade, Sengenb.: nit fchwpr.
i73. fo, l)bf. fit. — 775. vuerkant, untenntlic^. — 776. hört er, £)bf. hortent.

—

ein groffer hoff geleit, ein groBeä Surntcr anberaumt. — 780. tiirney
g, Siirnierringe, i5ampfp[ä|e. — 785. fiifklichen, fleipig, fe^r.



264 «uuj fiiliciur. [789— 824.]

von vnhift ime fo we gefchach,

er wolt in lian geflagen: 700

Ach got, waß het dich her getragen?

Du foltert von den lüten gon,

din antlitz ift fo vngeton

vnd alfo wüfteklich geftalt,

das man es durch ein wunder zalt. tös

Do viel fin hertz in vngetult:

Ach got, wie han ich das verfchult?

hie wj ich liep vnd wert,

wie lutzel man min nü hie hegert!

was fol ich nü gedencken? soo

ich wil mich gon ertrencken.

Got der wante finen fin,

zu der porten trat er aber in,

do kam ein miltes hertze,

den jamerte fin fmertze: 805

W^ vordreftu, guter man?
Heis her vs den jungen grofen gan.

Do begunde er in kennen:

So beit, ich wil dich nennen.

Bälde er in die bürg lieflf, sio

junger grofe, er do rieif,

do fprochte mit dem heren er:

junger her, ich läge üch mer,

nu trettent hinus für das tor,

vwer brtider ftat do vor. sis

Do lies er fallen alles das,

d^ ime bevolhen was,

vnd lietf hinab an der ftet,

alfe man in gejaget hette,

für das dor an den plan, 820

do vant er den guten ftan.

Den hut er gegen ime ab zoch zu ftnnt,

mit truwen kufte er in an den munt,

er druckete in vmbefangen

7iiO. wolt in lian geflagen, fjiittc i()n beiuot)e gefdjlagcii. — 795. bap man eä

faßt, um ein fficnuunbcnt s" erregen. — SÜU. vonlrel'tu, I)bj. vordeftu. — 809.

nennen, aumelbeil. — 819. alfe, alä ob.

i



[825— 858.] Die lakobsbcübcr. 265

825 liu autlitz au Tin wangen:

Laß gan, lieber junger her, niioh,

die lüte dar an ergern lieb,

ebt ich dich gefeben han,

Ib "wil ich min ftrolTe gan.

830 Er Iprach: nein, du mült her in,

wo du bift, do wil ich fin.

Do fiu-te er in in die bürg bin in,

er fprach: du folt gewaltig lin,

alfo du ouch vor were,

835 wir wellent keinen andern Icbaffeuere.

Do bere vnd fröwe erfurent das,

das der gute kummen waß,
lu vff vnd balde bin,

mit truwen fü vmbringent in:

840 Was dir wirret, d^ ift mir leit,

du folt tragen vnfer kleit,

wir wellent dich nüt entgelten lau,

d^ dir got dis bett getan,

du folt gewaltig fin alfo e,

815 vnd do noch zwürent me,

wer din hie nüt welle gern,

der mus vnfer ouch enbern.

Do die hoch gezit erging,

er das alle zit ane ving,

850 er dienete in wol getimwelich,

daß bewei-te dar noch fich.

Das noch vber vnlang wart,

lu fiu'ent beiffen ein vart,

das es wolte fchicken fich,

855 d^ wolte got von himelrich.

Do frote den guten der groffe:

Du bift gewefen zu bofe

wol in dinen tagen.

828. eht ich, locim id) nur. — S34. vor, ^bf. -wor. — 835. fohaffenere,
Schaffner, seerioalter. — 838. fü vff. fie macftten fic^ auf. — 844. alfo e, wie früf)er.— 847. vufer ouch enberu, auä) um mctbert. — 848. erging, ju Gnbe ging. —
840. 6engenb. : Ein gevraltig ampt er empfieng. — 853. fie fufjren (ritten) einmal
beijen (auf JHei^er mit galten jagen). — 85ö. den guten der groffe, t)bf. der gute
den groffen. (Sengcnb. : Der brüder von dem herren gefraget wardt.



266 ßun? fiiltenet. [859— 892.]

liaffcu ie geliört faofen,

es wer groß oder klein, 86>)

das du -vviirdeft wider rein,

vnd, was das koften moclite,

mit willen ich für brahte.

Junger her, laut die rede fin,

verdrüffet iich do lieime fin, 865

fo wil ich gerne von gon,

ich fol das nieman wiffen Ion.

Er fprach: ich mein es nit alfo,

fo rehte früntlich bat er in do,

das er in lieffe wiffen mere. 870

wie ime zu helfen wer.

Er fijrach: wiltu es nüt ab fin,

fo müftu dem kinde diu

fchniden ab fin leben

vnd mir des blütes gebeu, 875

die fruht fo edel ift,

wenne du mir des blutes gift

vnd das strich an mich zu ftunt,

fo wurde ich reine vnd gefunt,

ich wil fin nüt begern, sso

ich bitte mich fin mit geweru.

Des heren fun gedohte,

wie er die truwe volle brohte.

Do noch in dem meigen wart,

der junge groffe leit ein vart 885

vber einen burnen kalt

hin ab für die bürg in ein walt,

hin abe men vber den brunnen trug

win vnd guter fpifen genug.

Dar koment heren vnd fröwen vil, 89o

fü tribent maniger hande fpil,

jiderman fin funders treip,

805. i'icli do heime fin, (Seiigcnb. : Verdrüffet ewer hie mein. — 872. wiltu
es nüt ah fin, lyillft bii c§ ni(i)t eiitbeljrcn. — 878. vnd, erg.: ich. — 8S3. volle
brohte, tioUbräcI^te. — 884. nieigen, üttai. — wart, gcfc^a^ e§, bafe-

,— 885. leit
ein vart, beraumte eine ga^rt an, oeranftaltete eine Sanbpartie. — 880. vber einen
burnen, an eine Quelle. — 888. den brunnen, Ijbf. der bürgen. — 891. maniger
hande, vielerlei.



[893-921.] Di£ iakobsbrüber. 267

des liereu füu do heim bleip,

in allen er warte vs,

895 nieman bleip uff dem hus

wanne er vnd der gute mau,

den hies er uff die mure gan,

das er der büi-ge hüte.

Yil gerne, fprach der gute,

poo Die [amme] vnd das kint do heim bleip,

zu der ammen er do fchreit,

er fprach: ein ding ich vergefien han,

fe balde vnd trage es hin nan.

Sü fprach: wer hütet des kindes mir?

605 Er fprach: wolhin, ich hüte dir.

Daz bürg tor er ir nach befloß,

fein leit, fin jomer wart fo gi'oß,

d^ ich es nüt kan vol fagen.

Er vant ligen in der wagen,
910 fo giamdelofe klage

zu fime kinde er fprach:

We hüt vnd iemer achl

müs ich dir din kele ab fniden

zu eren gottes lidenV

015 Sin kint von im erwachete,

fo gütlich es in an lachete.

Er fprach: ich en mag dir nüt getim,

kint min, lieber fün!

er brach, er want fich jemeiiich:

S20 Ich dote lieber felber mich.

fant Jocop, lieber vatter min,

894. fie alle ließ er ^inau§ gelten. — 903. fe, fief»! nimm! ba! ©engenb. richtiger

vergeffen hab unb liinab. — 909. wagen, SBiege. — 910. grundelofe, bobeiilofe,

wnergrünblic^e. — §ier fe^It ein 38erä OJeim auf klage). Söei ©engenb. lautet bie Stelle

:

gelagen.
Er fand ligen in der -wagen
Sein kind, das fo gutlichen fchlieff

Gar jämerlich er got anritf

:

Sol ich nun tödten mein eigen blüt?
Ach, vrie we das meinem hartzen thüt
Er knüwet nider für die wagen
Kein man hört nie groffer klagen
Noch got anruffen mit gebät.
Er das er dem kind den tod an thet.

— 914. ju e^ren bem Seiben ®otte§(?). — 919. er brach, nio^l refl. unb etroa: er bvai)
5uiommen.



268 «uitä ßiUcncr. [922— 956.]

gedencke, das ich din lun bin

vnd hilf mir got erweichen,

das er düt ein zeichen.

Sant Jocop det im kunt, 925

ein engel kam vff der ftunt,

von gotte det er im fchin:

Snit, es mit anders mag lin.

Er fprach: fo los ich fin das leit,

wo man es iemer von mir leit, cso

das man ea folte alfo verl'ton

,

das ich es durch truwe han geton.

Sine kindes kele er abe l'neit

mit groffer widerwertikeit

vnd mit jomerhaftem mute, 935

in ein düch enpfing er das blüt.
^

Bruder, rieff er, kum her!

Von der muren ging er:

Owe, was haftu geton?

wie lol es vns ergon? uo

Von fchrecken er vil in vnmacht,

er wül'te nüt, ob es wer dag oder naht,

alfo er zu der erden weich,

das blüt an in der grofe l'treich,

wo er in muhte haben bloß, 945

do rtreich er hin mit truwen groß,

gelunt vnd rein ward er an der ftat,

daß zeichen got von himel det.

Der vatter leite rein lin kint:

Wol vff, das wir nit me hie fint, 950

wurt man vnier hie gewar,

wer vnler vil, wir ftürbent gar,

rüch herfür fporen vnd fwert,

balde die iattel vif die pfert!

D'^ blut er von dem wege drach, 955

zu gotte er in den himel Iprach:

927. dot or im l'chiii, biaditc er ihm eine i^unbacbiing. — 92S. Snit, l^bf. Sit.

— 'MV: weich, und), fnnt. — ülä. mo er an iljm blofee ,v>aut fanb. — lUit. leite
rein, legte rein, bereinigte e'5 uiib legte e§ Ijin. — 950. AVol vff. Stuf unb baoon!
boJ5 mir uidjt inefjr I)icr fiiib, lueuit man tommt. — 955. dracli, ucrtd)arvtc.
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Owe, junger marteler,

wie kummet ücli fo leide mer,

i^o die müter fin enpfint!

960 Do kufte er fin totes kint,

d^ fin hertze mitten brach:

Von jomer d^ ander alles gefeliacli,

nü habe got die feie din,

fo wil ich iemer haben pin.

965 Do ging er vber die arcke fin,

011 turen greiff er dar in,

filber vnd goldes nam er genüg,

in einem wotfag er das trüg,

brüder, rieff er, kum har!

970 Bälde lieff er dar,

den wotfag er von im enpfing,

zu dem pferde er do ging,

daruif fii fafte bundent in,

fü foffent ufF vnd fürent hin,

975 einre mit dem andern reit,

der jmige groffe hette leit:

Got, wie fol es mir ergon!

Die bürg lies er eine fton,

befwert von gründe waß fin niüt:

980 Owe ere vnd groffes gut,

lant, bürge, ftette, lüte,

nü fcheide ich von iich hüte,

got, das ich ie wart geborn!

das min truwe nie wart verlorn,

985 nü muß ich nü vntz an d^ ende min

iemer me eilende fin,

nü getar ich eim bideniian

niemer me gefehen an!

Horeiit, alfo clagete er,

990 der jungeling, fin fwer:

Nü giltet es die feie min,

wil fin jjot nüt abe fin.

95". marteler, StPiärtprer. — 9G5. arcke fin, feinen jlafteit — fi66. on turen,
oI)ne Sebauern, o^ne fparfam jii fein. — 9C8. wotfag, üJlantetfatf, SHeifetafcOc. —
Ö74. foflent, fa^en. — 9SÖ. fin, t)bf. min. — 992. loiu ©Ott nicl)t baoon abfeilen.
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Doch fach er, wie die amme trat

zu der bürge hin den füs pfat,

fii wolte hin ab holen das kint. 905

Bälde, das wir hin ab lint!

Die amme in der bürge gie:

Heiiges crütze, ii't nieman hie?

das kint, das trüg fu ab dem hufe

mit vorhte zu der bürge vs, looo

vnd fine gelügete das,

ob es dot oder lebende was.

Die zwene fich entfoffent:

Doch muffent wir die recht ftrol'ß!

Der grofe mit dem bruder reit: 1005

Bruder, das fige dir gefeit,

was mir darumb fol gefchehen,

vatter vnd muter wil ich fehen

vnde die liebe frowe min,

von der ich mus gefcheiden fin: 1010

Ach got, was wiltu fchaffen do?

fprich[t] der bruder zu ime alfo,

du weift wol, das es vns herte lit,

las vns faren hinan, es ift zit.

Er fprach: ich fehe fü denne e, 1015

das fcheiden dette mir iemer we,

mine truwe müs bezeichen fich.

Zu demme burnen fui* er trureklich:

Beit, bruder min, do,

wie es mir noch dort ergo. 1020

Mit froden fü enpfingent in:

Lieber fün, wo went ir hin?

Er fprach: zu eime dage,

hören vnfer lüte klage,

einre ift libloß geton, 1025

de füne ift an mich gelon:

Frowe vnd die müter boten in:

Dvi muft hie bliben vnd bi vns fin.

9!i6. Bälde, Sc^neü! — 1001. imb Tie iaf) bQ'5 iiicöt. — 1003. entfofrent,
entfetten. — 1013. das es vns herte lit, baß un§ Gile not tfjut, bafe wir JJot

I)nbcii. — 1023. dagf, ©eridit^tage. — 1025. libloß getou, crmorbet roovben. —
102(5. bic äüljnc ift mir übergeben.

II
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Die rede was ime ein trom,

1030 der vatter viel ime in dem zom:

War wolteftu in dirre hitzen?

Alfo iu in der rede fitzent

fo bringet die amme das kint,

er facli wite vmb daß lint,

1035 von gründe erfchrack fin hertze gut,

er gedohte in fime mut:

Sol ich liie verderben

vnd durch truwe fterben?

d^ wende lieber hergot!

1040 hilf mir-, here, vs dirre not!

vergiß nüt, fant Jocop, min,

das bit ich dich durch die truwe din!

das mit got w^ die klage

an dem grünen dunerftage,

1015 vnd du nüt woltelt effen me,

du gefeheft von got wieder e.

Von gedencken ime fo we gefchach,

das man jomer an ime fach,

w^ fü rettent, das er fweig.

1050 Zwüfchent *er do nider feig,

leit fü mit ime hettent vnd not,

fü wantent alle, er wer dot,

alfo ein dot wart er gefar:

Bälde reichent walTer harl

1055 Das hertze fü ime machtent nas,

fehler er wider kumen Avas,

do hette ein zeichen got getou,

do wuftent fü gar wenig von,

der truwen fin got nüt vergaß,

ictjo fant Jocop bat ouch got d^,

d^ kint wai-t lebende in der wagen,

1034. fiut, roeg(?). — 1040. dirre, biei'er. — 1043 ff.
esengcnbodj:

Die (Ut mit got hatteft vntl die klag
An dem hohen donftag,
Do du nit wolteft effen me,
Du fcheft dann got wider ee.

— 1047. Von gedencken, oon icinem 9]ac{)finnen. — 1050. Zwüfchent, äu'ifdjeii

U^ncn). — feig, fant. — 1052. wantent, wäfinten, meinten. — 1053. dot, Soter.
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I

für den vatter Avart getragen,
]

nien wote ime vnder die ougen wint. j

Do fprach die muter on fchanden blint:

So kuffe, lieber man, din kint, i065
;

d^ wir alle defte frolicher fint. ^

Waffen got, loß mich der von! '

Das kint den vatter lacliete an, \

do fach er, das es lebete, i

fin hertze in froden fwebete. i07o ]

Do fprang er uff" alfo ein man,
der leit noch we nie gewan, \

er viel nider uff die knuwe hie:

Got fige globet, ein zeichen ift gefchehen hiel

fant Jocop fi geeret! iotö

min heil ift hie gemeret.

Noch do wuftent fü niit das,

wie es dem kinde ergangen w^,

fin muter fprach: fün, nu fage vns d^,

wie dir ingnoten was. loso

So hörent leide vnd liebe nier!

De bruder rieff er balde her,

der bruder vbel vorhte fich:

Owe, man zihet es alles mich,

nü wifle got, es was mir leit. loss

Mit vorhten er zu dem burnen reit,

fü fohent, das er reine was.

Lieber fün, nu fage vns das,

wie der reine worden fige,

ir fint beide leides frige, i09o

der fprach, die [red] ich nüt verbir,

es ift nüt lang, do feite er mir,

wie ime zu helfende was,

vngerne det er das,

mit truwen ich es ime angewan, 1095

d^ er mich mufte Aviffen lan,

er feite, mins kindes blut

1002. w.Tit, erg.: cS. — 1063. wote, rockte, fächelte. — lOiU. on fchamlen
lili nt, mitlar; ÖonnonO. Ijat 3.V lüül ii. 106G iiar nicfn. — lOSl. man zihot es alles
mieh, iiinii iiiebt mir neu nllom bie edjulb. — lOiH). frise, frei. — lO.U. verbir,
iinterliiffo. — 1U!>;'>. icli es ime angewan, iiucru'anb ict; il;n.

i



[1093-1132.] Di£ iakobsbrübm 273

wer im füi* den gebreften gut,

der truTve ich do nüt Yergafß,

iico mit truwen vergalt ich ime d^,

mines kindes kele ich abfneit,

es w^ ime inneklichen leit,

ich wufte in mit dem blute,

do wart reine der gute,

1105 obe ir der rede in zwifeln fint,

lo lugent, befehent das kint.

Ymbe alle ftvicke feite er das,

wie es noch vnd vor ergangen w^:

An der kelen man zeichent vint.

xuo Do befchiegent fü das kint,

l'ü fundent an der kelen fton

einen roten faden darvmb gon,

das küffin was von blute nas,

do fohent fü, das es alfo w^.

1115 Die mUter det alfo klegelich:

Owe, daz ich nüt dote mich,

ach kint mins, do von w^ mir fwer,

mich anete, wie du dot wer,

ich mohte kein frode han.

1120 Do weinete fi-owen vnd man,
do wart erweii; fchimpf vnd fpot,

mit fliffe bottent fü alle got:

Nu lebet vatter vnd kint,

die bede dot gewefen fint,

1125 fo ift der reine worden,

wir lüUent einen orden.

Got zu eren vnd zu lobe

vnd dem fürften Sant Jocobe

buwetent fü ein clofter gut,

1130 do men noch gottes dienfte düt,

das wir horent fagent,

fü mähten es vnderflagen,

1103. wufte, ©engenb.: beftreich. — 1106. befehent, ^bf. befcheiit. — 1110.
befchiegent, = befagent, befo^en, ogl. 55. 1106. — 1117. fwer, übet ü« ÜÄute.— ms. mir a^nte, rote bu tot roärft. — 1126. orden, ^ier fef)[t (auc§ bei ©engenb.)
ein SBort mit bem Sinne „ftiften", ober man muß fullent in ber Seb. „finb fc^ulDig"
nehmen. — 1132. vnderflagen, oerfc^roeigen.

er.iä^Ienbe Sichtungen b. fpäteren a^iUetalter^. 18
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es heiffet Gnode Owe,
do got vnd vufer fröwe

in gobent in iren fin. 1135

Sü koment mit ein ander drin,

fröwen in dem halben fint,

in dem andern halben man vnd kint.

Got gab in vmb ir truwe

ein feiig leben nuwe, luo

in wurdent heilig in der zit.

Hörent, wj nutzes an truwen lit,

milte truAve vnd demut,

die hie der menfche durch got dut,

die minet got in finem müt ii45

für alles irdenfch gut.

Wer fich zu gotte neiget

vnd truwe durch in erzeiget,

ir füllent guten glouben han,

das got in niemer wil gelan nso

an gim-e weite dort noch hie.

In truwen got an d^ crütze gie,

truwe er vns vmb got erwarb,

das fin menfcheit durch vns ftarp.

Von truwe han ich wol gefeit, ii55

vntruwe lant üch wefen leit,

dem dife rede bildet in

durch got, die gedenckent min.

Der vns die rede zu lifte het gedaht

vnd zu Tütfche het braht, 116O

d^ wiffent, dj det Küntze Kiftener.

W^ ir von gotte habent ger,

guter werg gent ime deil,

d^ got mer vwer heil,

ir dünt es on fchaden wol, iißs

guter werck man teilen fol

gemeine in die kriftenheit,

das hant die pfaffen mir gefeit,

113j. Gnu de Öwe, Giengenb. : Gnadow, ogt. bie Ginleituiig. — H40. uuwe,
neu. — UÖ7. bildet in, ©engenb. : belibet inn. — Holt, lifte, loo^l lüfte
(Sengcnb. : Der diu mit luft hat gedacht. — 1163. gebt i^m Seil an bem 9?evbienfte

cuver guten SEerte.
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fo ir mich horent nennen,
11 '0 fo fullent ir bekennen,

das Küntze Kiftener

Sant Jocop dile mer
zu lobe hat gedichtet

vnd zu rdme gerichtet.

ins W^ Sant Jocop diener hat,

do heime oder uff der ftroffen rittet oder gat,

in der gebet beuilhe ich mich,

das bitte ich, Sant Jocop, dich,

wer in finer eren ie kam do hin,

1180 der gnaden las vns teilhaft fin!

Got vnd Sant Jocop,

ich han gefeit vwer lop,

künde ich es bas durchgrunden

,

ich wolte es gerne künden.
11S5 Schier hat die rede ein ende,

got vnd Sant Jocop wende
vnfer not vnd arbeit,

der es gerne höret oder feit,

es lige frowe oder man,
1190 gute jor gange fü an,

die fullent ir von gotte han,

die weit git werlich bofen lan.

Noch welle vns got geben

frode im himel vnd ewig leben!

1185 das helfe mir vnd üch

der milt got in himelrich.

DiiTe rede ift mit me,
wol vns hüte vnd iemer mel

Explicit V.

1170. in finer eren, i§m :u Ef.ren. — 1192. git, gtebt. — lan, Sofjii

18*
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(ginlrifuntt.

ZI
'^ic^aeC 53et)eim tourbc ben 27. September 1416 ^u Zni^bat^ im Cber-

^amte SOeineSerg*) be^ f)eutigen 2Dürttem6erg geboren. Sein Ur=

groBgater rcar auG Sö^men, tnafirfc^einric^ bem ^^^iliener .Greife, nad)

Sd^roaben ausgeiuanbert unb ^atte non feiner §eimat Den DJamen, iiin

bie fyamilie von ba an trug, angenommen. Ses Sic^ters ä?ater mar
feines ^i\d)tm ein 33eber unb tebrte feinen 2obn biefes £>anbiüert.

|yrüf)5eitig jebocf) manbte fic^ biei'er aucf) ber Sic^tfunft 5U, unb fein

©runbE)err, ber Dreicfiserbfämmerer Äonrab »on Heinsberg, füfjrte if)n

raenigftene inforoeit ber Sefcf)äftigung, raelc^er er feine befc^eibene Un^

fterbüc^feit ueröanft, 3U, als er if)n üeranlapte, fein iöanbroerf auf3ugeben

unö als Äriegsfnecfit bei i^m ein5utreten. Siefer non 3}licf)ael a(ö eine

Sßofilt^at betrachtete ©ingriff in feine Saufbafin — er münfc^t ÄonraD

bafür bas emige Seben — fc{)eint etma im ^ai)ve 1439 ftattgefunben }u

^aben. Um biefe Qdt ^at er fic^ auc^ oere^eUc^t, benn nac^ eigenljäntiiger

2luf5eicf)nung rourbe if)m am 25. )Slai 1440 ein So^n geboren. 33ei feinem

erften S^errn, in beffen ßefotge er öfter D?eifen machte unb cerfc^ieDene

*) Sa^er poeta Weinsbergeasis.



280 fiUä-jaü ßüljnm.

jyürftenfjbfe iinb Stiibte fennen lernte, blieb er biä 511 beffen im ^ai)ve

1448 erfolgten 2'obe, unb biefe Qdt, in roetd^er if)m auct) nod^ tnefirere

Sö^ne geboren raurben, fcf^eint bie glücflic^fte feine§ Sebens geioefen ju

fein. 3kd^ 1448 trat er in ben Sienft 3((breci^tö 2(c^ille5 üon Sranben*

bürg, in inetc^em er bei einer ^eljhe mit ben 9Jotenburgern gefangen

raurbe unb eine fc^modjooKe SeEianblung 511 erbulben Tratte. 1550 oerliefi

er §errn unb ."öeimat unb manbte ficf) 5u 6f)riftian I. oon Sänemar!,

ten er jebocf; in Äopenfjagen nic^t antraf. Gr mu^te i^m ju Sd^iffe

nad) 3)rontf)eim nad)faf)ren, raarb con if)m gnäbig aufgenommen, faf)

Diel 9teueö unb SEunberbareä, mag er and) lebenbig unb anfdE)auüd) in

feinem ßebid^te uon ber SlJeerfal^rt erjä^tt, unb fef)rte ju Sd)iffe nad)

Äopenr;agen jurüd. Sieid^ befc^enft feierte er [)ierauf ju 2llbrec^t Stc^iües

5urütf, beffen Sienft er mit bem 9(lbrec^tä III. oon Sai;ern unb 9([=

bred)tö VI. con Cfterreic^ nertaufc^te. 33ei le^terem blieb er jebodE) nic^t

lange, fonbern begab fid; in baä Öefotge be§ Cf5rafen Ulric^ üon (Eillt),

meldjer bamalö (145G) mit Honig Sabiälauä nadfi Ungarn in ben Xürfem

frieg 50g. 9Jad) iSxüxß Grmorbung ju „0ried)ifd; SÖeiffenburg" Semlin)

fer)rte er mit Sabiotauö 1457 über SBien nad^ '^srag jurüd. 2)urd; feine

^volemif gegen bie .'ouffiten mad;tc er fid; Ijier batb unmögtid;, fanb aber

bei Arit'öric^ 111., bem ber ftreng fatfjolifd; unb faiferlic^ gefinnte Siebter

uiiUfommen fein mufjte, gute 2(ufna()me. .'öier, am SÖiener öofe, mo
er atö „ber Älaiferin Siencr" galt, fcbeint er eine 2(rt g-aftotum geroefen

ju fein, benn er nennt fidj aud) beö Äaiferö S)idjter unb leiftete, nament=

lid; n)äf)renb ber 53e(agerung, bie ben £*auptgegenftanb ber non uns teil-

iveife mitgeteilten Sid)tung bitbet, Ärieggbienfte.

Sie gefdjid;t(id)en S^orauöfelmngen bes „5bud^e§ ron ben Sßienern"

muffen ims [)ier einen 2(ugenbUd auffjaüen. g'-'i^'^'^i^ m-/ beffen lange

Siegierung alö beutfd^er H'aifer befanntlid; menig ober gar leine 2id)t-

punfte auf5unieifcn [)at, batte and) in feinen Grblanben mit ben traurigften

3uftänben ju fämpfen. ÖefelUofigfeit, ^Jaubmefen, allgemeine Unjufrieben^

I^eit ber llntertf)anen unb bie 5"»^inbfd)aft mit feinem S3ruber 2llbred)t

bem SBeridnoenber madjten fd)on bie erfte 3eit feiner 3iegierung ju einer

ber unglüdtic^ften, bie Cfterreidj jentalö erlebt. 1458 fam jmifd^en ben

!örübcrn ein i^ergleidj juftanbe, ber unter anberen 33eftintmungen and)

bie entf)ielt, baf? i[)nen bie ©tabt SBien gemeinfdiaftlidj geboren foüte,

fpäter erfjielt fie Jriebrid; gegen eine Öetbentfdjäbigung allein, .'öierburd)

luurben aber feiuesraegö ertrag tid}ere 3"[t'^"be gefc^affen, i)ietmef;r er=

regte bie Unjufriebenljeit ber SBiener unb bie unaufljörlid;en 2.'öül^lereien

2llbredjt§ einen 2tufftanb, in meld;em fid^ biefer an bie £pi|5e ber g-einbe

griebridjö ftellte. 2llbred;t eräinang [)ierburd^ ein 2lbfommen, moburc^

er JU Dberöfterreid; nun aud^ noc^ ^'i^iebrid^io bi§l)erigeö Gebiet Unter=

iifterreid) auf ac^t ^aljve jur Regierung erf)iclt. 9Jeucn 5>eru)ictelungen,

f)eriiorgerufen burd; 2[lbred)tä brüdenbe ilUa^regcln, mad;te beffen 14C3

plö^lid) erfolgter 2: ob ein (rnbe. (rine unb 5uiar bie intereffantefte (Spi=
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fobe biefeä 3(ufftanbe§, genauer bie S^ii ^"tn 2. Cftober 1402 biö jum

19. 3Joüem6er beöjelben J^^F^^, fd^ilbert bas dou uns auögef)o5ene Stücf.

3iai^ ber Seenbigung biefer 3Sirren ('I4t54) »evUeB 33e{)eim 2>>icn, ino

er üor feinen oielen geinben nicf)t ficf)er wav. öatten boc^ bie auf ifin

namentlicf) ü5er fein „^udy nid}t ofine ©runb erbitterten Söiener einen

•ipreig von 400 Sufaten auf feinen ilopf gefegt, ^lac^bem er nod; me(}r=

fac^ im Sienft 3-riebricf)5 mititärifc^ unb politifc^ uerroenbet roorben, trat

er loa^rfc^einlic^ 1467 in bie Sienfte griebric^s I. non ber ^fal-i, ben

bie 0efcf)ic^te mit bem DIamcn beä „böfen %vx^" unüorteil^aft gefenn^eicfinet

()at. 53e^eim fonnte bieo nic^t t^un, ofjne feiner ©efinnung ein grofjeä

Cpfer aufzuerlegen, benn J-riebrirf) gehörte su hin fetjr 5at)tretcf)en geinben

bes Äaiferä. äs}af)rfcf)einU(^ lebte er am Ä^ofe biefeö J-ürnen nocf) 1474,

t)on xüo an jeboc^ alte Spuren feiner ßriften^ unb 2:[)ätigfeit tns auf

eine festen, roelc^e barauf f)inn)eift, baß er nac^ bicfem ^aljve als Sc^uttfjeiß

5U Sutjbac^ ermorbet roorben fein bürfte.*j

Sef)eim ge[)ört jener Älaffe üon Sid^tern an, roetc^e ein Ü6ergangö=

glieb üon ben fa^renben Spietmännern bes SlJittelatters ju ben ate an=

fäffige unb jünftige §anbroerfer bie ^^^oefie neben if)rem £»anbroerf be=

treibenben 2)ieifterfängenx bilben. 3)?an tann i^n einen fa^renben

DJieifterfänger nennen. Seiner 2(rt gab eä bamats riefe Seute, unb er

ift jebenfalls einer ber fruc^tbarften , vooi)l and) einer ber f^eroorragenöften

üon i^nen. SSenn i^m aucf) bie Qabt, anfc^aulic^ 5U er3äf)(en, unb ein

gerotffer .'gumor nicf)t ab^ufprcc^en ift, mu^ boc^ feine poetifcfje Segabung

unb Äunft gering genannt roerben. Sie mebrfacf; über feinen (£f)arat"ter

ausgefproc^enen tiarten Urteile fönnen roir uns nic^t aneignen. Sei ber

Beurteilung beö Gljarafters eines 2}ianneG, ber, non öen Söogen einer

unruhigen unb ausficfitötofen 3eit f;erumgeroorfen, in burdjaus untergeorb^

neter unb abhängiger Stellung, beffen £ieb fingen mußte, beffen Srot er

aB, fommt nad) meiner ^(nfic^t nichts anberes (jerauö, ats baß ein jeftiger

0eIef)rter feinen Sefern funbgiebt, rcas er für „anftiinbige 2tnfi(^ten" com
„Seben" f)at, unb fold^e Äunbgebungen üom Scfjreibtifcf)e aus finb gänjUc^

roertlofe Stilübungen :3m beften %aüe begebt man ben J^t^ter, ben

ß^arafter ber ;3eit unb beö Stanbes für ben bes ÜKanneS an5ufef)en, unb

aucf; bann ift eä oft nur ber öerren eigner Öeift, roorin ber Öeift ber

^eit ficf) fpiegelt.

Söie roir gefe^en f)aben, macf)te 33e^eim ben Ärieger unb ben Siebter,

raie er felber fagt, f)at er auc^ bisroeiten noc^, um fic^ ^u erf)atten, 5u

feinem 5*anbroerf surücfgegriffen. Sie auf uns gefommenen Siefultate

feiner poetifc^en ober fc^riftftellerifcfien Jfjätigfeit finb, roie gefagt, fe^r

5af)Ireidje. (fine nicf)t geringe Slnsaf^t §anbf(^riften , 5um %t\l oon \i)m

felbft gefc^rieben, finb Dorf)anben unb finben fic^ in §eibelberg, 5iürn=

berg, öotf)a, Bresben unb Söien. ^c^ fü^re, f)inficf)tlic^ bes f)anöfc{)rift=

*) Sergt. g. Kaspari in ber ©ermania Sb. XXII.
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Itd^en 9Jiatena(ä I)iec une in betreff alleö beffen, roofür ber diamn nic^t

auöi-eid^t, auf Äarajanö 6in(eitung werraeifenb, nacl^ftef)enb nur ba§ biö

je|t neu herausgegebene an.

1. Sag 33ucf) t)on ben Söienern. §erauigege6en von 0eorg u. Äara=

Jan. Söien 1843. 8". 91eue (Xttel=) Sluögabe. SÖien 1867. 8".

2. 53>^f)n ©ebid^te 9J{. 33. § jur @efd)id)te Cfterreid^S unb Ungarn?.

9}iit ©rtäuterungen uon 0. u. ilarajan in: Duellen unb 3^orfd;ungen jur

naterlänbifd;en ©efdiic^te, Sttteratur unb 5^unft. SBien 1849. 4".

'S. Gin gro^eä ©ebidjt über baS Scben unb bie 2;f)aten g-riebrid^s I.

V. b. ^^fatä. Siefeö 9Ber! ftüi^t fic^ auf beS Äaplanä 93Jattr)ia5 üon Äem=

nat ^rofad;roni!, luetd^e loenig früf)er niebergefd^rieben lüurbe, unb ift

1469 angefangen. c<^erauögegeben ift bao giueite 23ucl^ «on 6. fi^ofmann

in ben D-uellen unb j^oi-'fdiungen jur bat)erifd)en unb beutfdien @efdjtd;te

III. 33b. 9Jiünd}en 1863. Serfelbe 6. .fofntann r}at and) bes ^liatt^iao

V. Äemnat ßfjronit im II. a3b. jener ©animlung »eröffentließt.

4. 5?[rinere ©tüde üon 33e()eim finben fid) in v. b. §ß9e"5 Samm-
lung für 9tltbeutf(^e Sitteratur unb i^unft, Sreölou 1812 unb in 2)toneö

3ln5eiger für Äunbe ber teutfd^en Ssoräeit 1835, löorauä 2ß. Sßad'ernaget

brei 9JunfterIieber in fein £efebud; aufgenommen f)at. 2;t. I. (5. 2(uf[.),

a3afe( 1873, e. 1409
ff.

5)eSgreid;en i)at %^i)\[. SÖadernager unter 9ir.

859—880 (S. 666 ff.) im jineiten Staube feincS ©eutfd^en äirdjenliebä

geifttidje Sieber uon 9}J. 33ef)eim ueröffentlid^t.



Wie ez an der ersten samstag naht ging.

Haimliclien, dieplich rnd uerstoln, 2 octob. i462.

unpewart irer ern, yerlialn,

dez nahtez pei der uinster si

kamen geslichen dart vnd lii.

5 ausserhalb Widmer tore

si sich rysten da uore.

Si namen holczer, preter, iiass,

vnd Schuten vnd mähten tarras.

si teten alz der kunig Saul

10 mit seinen dienern auff ain maul
pai naht uor Dauides hause

warten, wann er gieng ausse,

Daz si im da teten den tat. 38*

im ersten puch der kung daz stat.

15 Pebringer uirtail maister waz,

uil pald het er uer nummen daz,

er waz all dise leczen

und mauren schan peseezen.

In gslass hub sich ain grass gepreht.

20 grauen, hen-en, riter vnd kneht

sah man da zu lauifen vnd eiln.

uon püchsen, kloczen vnd auch pfeiln

hub sich ain grassez schnallen,

rummeln, prasteln vnd schallen.

2. unpewart irer ern, e^rlo?. — verhaln, Der^ofjlen. — 5. Widmer tore,
beä 2Bibmert{|ore§. — 7. uass, gäffer, Sc^ansförbe. — 8. tarras, Sollroerf. — 10. ain
maul, einmal. — 13. teten den tat, ben 2:ob anttjäten. — 17. leczen, gc^u^s
wehren. — 19. gslass, Sd^toß. — gepreht, öärm. — :i2. kloczen, Stumpen,
fallen. — 23. schnallen, ßlappern. — 24. prasteln, 5)5raffeln.

I
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Es waz aucli Micliel Peham mir 25

nach an di trumer gangen schir, >

mit dem Czirkendörifer lieff ich,

lül nach het ich versäumet mich,

mit feur, spiessen vnd pfeilen

kam wir in disen weilen 30

Und mit pucheln vnd uakeln, di

der Zirkendorffer machet hi,

mit den lieffen wir paide sant

gegen den ueinden, do zu hant

im Zwinger, gen aim turne, 35

da di veind gegen wurne.

An ainer laiter stigen wir

den turn auff gen den ueinden schir.

pegieug wir niht ain tarhait grass?

alz zu aim zil man gen uns schass. -lo

puchsen, klocz, pfeil vnd staine

giengen uil gen vns zwaine,

39* ßeht alz di pein vmb ain bein uas.

Gat halff uns in den turn furpas

vnd auch darüber mit gelük. -^^

durch den turn kam wir auff di pruk

pei der stat Widmer tare,

da di veind waren uare

Der Zirkendarffer prinnen Hess

di pucheln, uakeln vnd feur spiess. 5ö

di pucheln warff er für daz hauss,

daz man gesehen solt da auss.

da Schüssen wir für passer

feur pfeil in di nasser.

Dis frummen stunden wal ze wer 55

gegen der ualschen Wiener her,

26. beiiiar)i> (mit mir) ju (Snbe gegangen. — 28. uil nach, beinahe. — 30. weilen,

Seiten. — 31. pucheln, ^^Jedjtränscn. — 36. wurne, loaren (?). — 3.i. pegieng,
ticgingcn. — 40. alz zu aim zil, roie nacf) ber Scheibe. — 43. di pein etc., bie Sieuen

um einen iUenenftocf. — 48. uare, cor. — 4«. prinnen, onjünben — 54. u asser,

Scl;an3förbe unb ü'äiKV-
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pis si ez wider tribeu ab,

daz ez uar in di fluhte gab.

also zugen si dane,

60 di uesser pliben stane.

Wie ez an dem ersten suatacf arinpo o'

Und dez morgens am suntag frn 3 octob.

slicbens aber baimlich hin zu,

hindern iiessern vnd heusern, wa
si sicher mähten pleiben da.

65 gen der kaiserin zimer

schussens, daz man di trimer

Sah auff prellen in diken zeiln

tian puchsen, kloczen und auch pfeiln.

kaiserin, weiber, junc frawlein,

70 der kains da sicher moht gesein.

wa sich ains waz enplassen,

wart palt zu im geschassen,

Reht alz zu ainem uageleih. 39^

dis mähten mir wal grab schelk sein,

75 daz si gen weihen vnd auch kind

Schüssen so freueleich vnd swindl

wi warn di ualschen knaben

solchez in herczen haben!

Ich mäht sein werlich nicht an kern,

80 daz si haidnin gewesen wern.

aber den schelken waz dis als

nit zu uil oder grab, dez mals

must di kaiserin weichen

den schelken fraisenkleichen,

85 Mit irn juncfrawlin pald vnd schnei,

hin nider hinder di kapel.

58. uar in, cor i^nen. — 60. stane, ftef)en. — 62. aber, roieber. — 67. auff
I)r eilen, auffliegen. — 71. enplassen, bto^ geben, ungebectt taffen. — 73. nage lein,
SSbglein. — 74. wal grab, moi}l grobe. — 76. swiud, gefc^winö. — 77 f. warn ..

haben, i^attcn. — 79. sein. .an kern (enkeren c. gen.?j, n)of)t = nicl)t glauben.
Sinn: Qc^ möchte e? roa^rlid) tdo^I glauben. — 80. haidnin, §eiben. — 8i. als, aUe'3.— 84. fraisenkleichen, f^rerflicf)en.
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da stund am kamer vnd ain stub,

darin si sich für paz erhub.

dise frummen dez kaiser

stunden wider di fraiser 90

Mit puchsen, armprusten vnd wern.

waz di Wiener waren pegern,

das funden si wal zehen ualt

an disen degen auss erwalt,

wann si wurfFen vnd Schüssen, 95

der spil si nit uerdrussen.

Der selben vngetrewen leut

si gar uil vnirffen auff di heut,

nach waz ir kainer nirgen wimt,

wie vil der frummen da pestunt, loo

wi si sich mit den ueinden

so uast schlissen vnd zeinden,

40* Wann ainer, der hiess Veit uon Gich,

der auch manlich vnd riterlich

pei andern guten leuten stundt, io5

er wart mit ainem pfeil uerwuüdt.

di schand vnd daz verschmehen,

di also waz peschen

Im frawen zimer den juncfi'awlein,

daz tet im zoren, laid vnd pein, iio

er maint er weltz gerachen han.

an seiner lecz pegvnd er stan,

2nit aim armprust ze schiessen,

di schmeht waz in uer driessen.

Und er Avart in der selben weil ii5

da geschassen mit ainem pfeil

ober seinem rehten tütlein.

88. erhub, 6cgab. — 89. biefc SBaderen »ort be3 i^aiferä ^Partei. — EO. fraiser,
a?ö;croid)tc. — 92. waren pegern, rDoUteii. — 96. cj ücrbrop fic nic^t btefcr Spiele.
— !i8. auff die heut, auf bic .^aiit, niebcr, loic ifiutc: auf bie Siafe. — y9. nach,
nod) = bod). — 102. zeinden. n)ol)[ non ml)b. zuin. "pfeil. — 103. AVann, atä, bejie^t

fid) auf kainer (waz wunt) in ber uor§cigef)enben ©tr. — 107. verschmelien,
fd)mad)»oUe ikijaiiblung. — 108. peschen, befd)c^en = gefd)el)cn. — 112. lecz, ogl.

oben SS. 17. — 114. schmeht, Sd^mad;. — 117. tütleiu, Söruftroarje.

i!
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ZU der achseln gieng der pfeil ein,

daz man in auff dem juste

120 uon dannen tragen muste.

Uon den ersten gchermen di di "Wiener saczten.

Darnach mahtens am ericli tag 5 octob.

drei scherm, vnder iegleichem lag
'^^ ^"'

von ainer püclis ain haubet stük.

di worn geleget zu der pruk,

125 vnd zu der purg gerihtet,

alz ich ez hon petihtet.

Auch namen si dem kaiser sein

gült vnd rent, mfe'ut vnd ungelt ein.

dar zu den hern in dem geslass

130 geschmeid, armprust, harnusch vnd rass,

vnd allez, daz si funden,

erhubens an den stunden.

Auch namen si mir alz daz mein, 40*

waz si nur funden, grass vnd klein,

135 klaider, vnd di mir schuldig warn,

het ich glihen, waz auch verlarn.

harnusch, panczer, schiesszeuge,

der kains ich euch nit leuge.

Der pankart Schalauczer nam mir
110 in dem hubhaus funff schiling schir,

di mir mein hen* der kaiser ab

dem ungelt allen samstag gab.

disen pöswiht vnd aister

si da saczten hub maister.

115 Der nam daz ungelt allez, daz

in dem hub hauss geuallen waz.

110. auff dem juste, im Kampfe. — 121. erich tag, Jien'Stag. — 128. gült,
3in§. — rent. Diente. — m e u t , üJiaut, ^oü. — u n g e 1 1 , UngelD, ilb^abe. — 130. r a s s

,

SHo^. — 132. erf)oben fte, natimen fte toeg banmU. — 139. pankart, Sanfert, Saftarb.
— 140. hubhaus, Steueramt. — 143. aister, ic^redücfieti SKenfcfien ; ogl. 3S. 3264. —
144. ermäi)lttn fie ba |um ^ubmeifter, ©intte^mer ber Se^n^abgaben. — 146. in bem
Steueramte gejault roar.
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si nameu alle dise hab,

uor der absag sich das begab,

vnbewart irer eren,

ir laster warn si meren.

Ir schalkait waz so manig valt,

daz ez nümmer wurt auss gezalt.

si tatens alz darumb, daz si

di lierren wern vertilken hi,

dar zu nidern vnd swaclien,

vnd ain freistat wern machen.

Si warn dem kaiser gehorsam,

als hern Molsi di drei, mit nam
Kare, Datan vnd Abiran,

dar zu di drithalb hundert man,

di daz ertreich uerslande.

(diz) tut nu mer pekaude:

155

160

41^

6 octob.
niittwoch.

7 octob.
donnerst.

Uan der "Wiener absag.

An mit wachen nach mitem tag

da kamen si mit der absag.

der kramer Hollerpek praht si,

für daz geslass so trug er di.

sein varw waz gel vnd plaiche,

aim puben er wal glaiche.

Di sach vnd disez mer erschal

gen haf vnd affter über al,

und ieglicher gieng an di art

vnd end da er dann hin gehart,

mauren, tar, turn vnd leczen

waz man uil schan peseczen.

Nauch der absag an dem pfincztag

mit der grossen puchs, di da lag

14S. absag, Slbfage = firicg-Serftänmg. — 150. laster, f(^änbli(^e)i Ifjaten. —
1.54. wern vertilken, »ertilgen möchten, fo auä) So. 156. — lö9. floral), i?atfton

uiib SUnvam; ugl. 4. SWof. 16. — 161. uerslande. cerfc^lang. — 163. nach mitem
tag, nadjmittag'j. — 168. er wal glaiche, gttc^ er root)!. — 173. tar, jTfjore. —
174. uil schau, )el;r 6alb. — 175. ijfingcztag, Joiincr^tag. :-*
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in hern Veit uon Eberstorff hauss,

si gen der purg schlissen her auss.

ab der ptister zum prunnen
180 nil schuss wurden pegunnen.

Den prunnen hetens gern uerschüt

und auch di pfisterei zennit,

da mäht in daz nit uallen gan,

uil schuss wui-den dar zu getan.

185 daran, drab vnd darneben

waz ez allez vmb geben

Mit zimer, kuchen vnd gepew.

manchen gemach, alt vnd auch new,

schussens alz zamen, daz ez prach.

i'jO da di kuchen vnd dis gemach
ernider waren uallen

waz grass prasteln vnd schallen.

Der pninn uil leiht ueruallen wer, 41^

wer Cristaflf Quas nit gwesen, der

195 het nun di selben selten inn

vnd di pfister, alz ich uersinn,

der liess sein all zeit pflegen,

mit pretern vberlegen.

Der Cum-at Zirkendorffer vnd
300 Mertin Zellhauer pei im stund,

die selben zwen auif ainem turn

im gslass jDai ainer püchsen wurn.

mit unuerzagtem schiessen

sah man da kaia uerdriessen.

Von dem pulaer daz da enpran.

205 Der kaiser gieng an ainem tag

in den tui"n, da dise püchs lag,

vnd wolt schawen di selben werk.

179. pfister. ^ier ^ Säcferei. — 183. mäht, motzte, tonnte. — ualleu «an,
sjoU ge^en, gelingen. — IbT. kuchen, Süc^e. — 197. sein, bes Sörunneni. —
.20i. wurn, waren.

Gr-iä^tenbe ^ic^tungen b. fpäteren 5Kittetatter§. 19



290 M'^ä]ad ßeljem. [208—236.]

vnd zwen grauen uon Werdenperk,

auch ander herren vnde

uil ritr vnd knelat da stunde. 210

Da selbst ain uas mit puluer waz.

wol auff ain zenten oder paz,

da lag ain zach, der glam vnd jjran,

da man di püchs mit zündet an,

damit graf Ulrich scherczet, 215

ich waz nit, wi er merczet,

Daz disez puluer alz anpran.

uan dem fewer flach ieder man,

Avann waz da pei nach waz vnd stund

daz stiess ez nider alz zu grund. 220

ain want mit tauel preten

kert ez vmb an den steten.

42* Dar vnder vil der kaiser, vnd
menglich da zu lauflen pegund.

im wart schir auss geholflen, man 22.>

pesorgt, ez het im schaden tan,

da waz er nach gesunde,

denn er ain klain waz wunde

Und auch verriczet auif der nas,

nur durch daz heutlin gieng im daz. 230

got halff im ausser diser flam,

alz er dann tet hern Abraham,
ieglicher an di orte

vnd end trat, do er horte.

Uon deü haubt lauten vnd uirtelinuistern.

Der hauptman ain man ach da sach, 235

hern Sigmunden von Sebriach.

212. it)o[)t gegen einen 3f"'"cr otier ntcfjv. — 213. zach, Snntc. — glam, glimmte.
— 216. merczet, bitntel, wol)\.: etnuts serbrüdfte, sevtrat — 21!<. flacli, flol).

—
219. wann, benn. — 221. tauel preten, .'golstafeln, breiten 93rettern. — 222. an den
steten, an btefem Drte. — 223. vil, fiel. — 22.i. schir auss geholf'fen, balb
t)erau<3gct)olTen. — 'iil. nacl>, «od). — 228. ain klain etc , ein wenig oeruntnbet. —
232. Abraham; tiiellcicf)t ift I. ü)!of. 15, 17 ff gemeint; nuc^ fann uiol)l eine S8eriDecl)felung

3lbrol)nni'3 mit l'cit uorliegen. 3?gl. l.iliof. Ui. — 2oi. liorte, getjövte (l)in). — 236. ach, and).
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ain riter unuerzagt er waz,

mit der j)uchsen pewert er das,

wann er trat an di ende,

240 da ich nit uil sah stende.

Der uan Kunach, der uon Preising,

der uon Spaur waz auch pei dem ding.

si auch riterlich waren dend

und traten hin auff alle end,

245 vnd warn an allen arten,

alz haupt leut an gehorten.

Bebringer waz, als mich gezam,

uirtel maister. der uon Pucham,
der waz gehaissen her Hertneit.

250 vnd waz auch da di selben zeit,

her Jabst Hauser an ziter,

her Jörg Tenfenpach, riter.

Und ain wunder, hiess Veit uon Gich, 42^

vnd ainer uon Morsperg, hiess Hainrich,

255 Jarg Hei vnd ainer uon Preising.

ain Winkler waz auch pei dem ding,

ainer hiess Siczenperger,

diz all warn dez materger.

Aurspurger vnd auch Herder, der
260 waiss ich ieczund enkainen mer.

auch heten si unden im turn

ain hauffinicz geleget auif den stunn

vnd gegen diser were,

der pflag hans Gerstnere.

265 Auch linder disem scherm hi auss,

pei hern Veit uon Eberstorff hauss,

waz mer ain püchs, alz ich euch sag,

di auch in disem haue lag.

si rihten und legen wuren
2T0 wider den newen turen,

238. pewert, beroafjrte, ßen)ic§. — 240. stende, fte^enbe, fte^en. — 243. dend, da
end, brüben, jenieits — 245. arten. Crten.— 247. alsmich gezam, mos mir Heb mar. —
251. an ziter, ot)ne 3ittern, furt^tloä.— 258. materger, Zeitnehmer. —2G2. ha uffnie z,

^aubi§e. — 2ü4. der pflag, bie bebiente. — 2tiU. wuren, rourben, legen w., legten.

19*



292 ^idjafl ßdjeim. [271—303.]

Und da teteii äi mit tminuss

uil manchen grassen, heiten schuss.

man auch in den tum, alz mau sait,

aiu hauflfenicz hingegen lait,

der selben puchsen maister, 275

Lienhart Fuchs, also haister.

Gegen der selben puchsen grass

er mit diser hauffniczen schass.

es waz ain tiesen vnd ain schal,

daz ez in aller pürg erhal. äso

do selbst waz Virtel maister

ain ritter hoch gejDreister,

43* Und der hiess her Matis uau Spaur.

pei im waz ainr uan Wilhelmsmaur,
CHng vnd Prannstainer, zwen uan Mend, 285

Ladendorifer waz auch do stend.

Lachner, Kungsuelder, erentreiche,

Hans Ratinger dez gleiche.

Si stunden alz di werden helt.

uil manche püchs wax-t da erhelt, 29o

vnd uon armpnisten manchen pfeil

sah man fliegen in schneller eil.

uan werfl"en vnd auch schiessen

sah man da kain uerdriessen.

Und ainer, der Hans Lempek, 295

under dem turen het ein ek.

gegen dez uon Eberstarff hauss

lag er all wegen in der lauss,

mit puchsen und armpruste

waz er all zeit geruste. 300

Es waz im frawen zimer ach,

im mushaus, Fridrich Ungerspach.

da selbst er Virtel maister waz.

'JH. uiiuiuss, Unmupe, Gifer. — 271t. tiesen, Zofen, Getöfe. — 2»0. in aller
liürg eilial, in ber ganjen SÖurg eifc^atlte. — 2S7. erentreiche, efjrenreidje , ebi-=

fame. — 2.)ü. erbelt, erfdioUen gelaffcn. — 294. uerdriessen, ucrörieBcn, Übcrbru^
empfinben. — 298. lauss, öauei". — 302. mushaus, gpeifeäimmer.



[304—336.] Cas fiudj ron ^£^ tötenErn. 293

305

Wisendarffer, Holeker, daz

waren ir zwen pei ime.

Jarg Fuchs, alz icli uemime,

Reichart Kerglein vnd Kristaff Quas,

Eberhart Schücz, Jarg vnd Xiclas

Amstainer, Wissinger vndf ach

310 Xiklas Volker tion Ungerspach,

di ach sunder uer driessen

waren werffen vnd schiessen.

Und hindeu durch den garten si 43^

das gslass auch an keren mit mi,

315 mit arm prusten vnd puchsen, wu
si in denn mähten kujnmen zu.

uan werffen vnd auch schiessen

hart man es laut ertiessen.

Des garten und der selben seit

320 pflag ainer da zu diser zeit,

Walffgang Kadawer waz sein nam,
Yiitelmaister , als mich gezam.

her Hainrich der uagt vnde

schult Hauczinger da stunde.

325 Eiczinger, Himel perger, Praun,

ain Hengst pacher waz auch da staun.

Pesniczer, Stainer vnd Wekzlin,

Melcz vnd Schurff kamen auch dahin,

die Peham auch da waren,
330 di ich vor waz enparen.

Auch heten si ain turen inn

auif irr Seiten, alz ich versinn,

gegen dem garten waz sein stant,

er waz der Schneider tum genant.

335 darinn ain hauifenicze

laor CTeoren dem gesicze.

318. hart, ^örte. — 323. nagt, 3?ogt. — 330. waz enparen. oertniBte. —
332. alz ich versinn, wie ic^ mic^ entfinne. — 33<j. gesieze, too^t = £i|, Sctjlop.



294 4Ki£tja£l ßdjeim. [337—366.]

Der selben pucliseu pflageu zwen,

Sebot Grrabner, alz ich versten,

Jarg von Auspurg der ander biess.

di zwen uil mancben wider driess 340

mit bäken puchsen vnde

mit bauflfnicz teten künde.

44=* Aucb ain turn, biess der iuncfraw turn,

da der kaiserin diener wum,
der Peham, Harbacber, Weissler, 345

der Weingartner, der Freimanner

vnd di andern ir diener.

wider die ualscben Wiener

Stunden si an di end vnd stet,

da man ieden pescbieden bet. 35o

vnd ausserbalben si di uest

mit barter swerer vberlest

an wendeten vnd karten,

an allen enden vnd orten.

Hinden vnd uorn, zu paider seit, 355

kerten sis an mit grossem neit.

si saczten scberm preter vnd vas

vnd falten auss körb vnd tarras,

das waz in allen Strassen,

wiukeln, eken vnd orassen. 36o

Von den vergifften pfeiln.

Dar vnder legtens ir gescboss,

mancbe pucbsen klain vnd acb grass.

äucb namens alle beuser ein

vmb di uesten, grass vnd aucb klein,

da waz ein grossez prägen. 3G5

mit pücbsen, armpi-ust, pagen

340 ff.
manclien wider driess mit ... teten künde, leiftcten mit :c.

manchen SSiberftnnb. — 351. uost. gefte, S<i)lo%. — 352. vberlest, Überlaft, $>e=

läftigung, 'JeinbieUgfeit. — 353. etwa: angriffen iinb anfielen. — 356. neit, geinbfelig=

fett. — 365. pra^'eii, IjJra^ten, ®vo6tf)un. — 366. pagen, iöogen.



[367— 396.] ©da ßudj ron ben töicncrn. 295

Schussens uon allen wereu dar,

und ausser disen heusern gar.

ainer schoss vnd der ander warff

370 mit Stab slingen ynd stainen scharff.

stain vnd feil sah man fligen

vnd umb die uesten ligen,

Als ob ez baber sebreken wern 44^

und der scbne uon bimel wer rern.

375 der selben pfeil warn uil uergifft,

und ir etlich warn an geschifft,

wann ainer nider klaffte,

prach daz eisin uam schaffte.

Und etlich warn geschliffen hol,

380 mit scharpfen eisin, als di strol.

wann ainer mit geschassen wart,

flaisch und ädern ez mit im zart,

oder er must sich leiden,

daz mans uon im must schneiden.

385 Der selben pfeil schussens menglich

gestrags in di bäh, über sich.

si hielten si in solcher naig,

daz si geleich nach rehter saig

von den lüfften herwider
390 in di purg uielen nider.

Yen den püchsen.

Uon mancher band geslaht geschoss,

armprust und puchsen klain vnd gross,

hub sich ain prastel vnd ein schal,

daz ez in aller uest erhal.

395 es waz ain solchez schallen,

als wer der bimel uallen.

367. weren. 5}ruftroe£)ren. — 368. ausser, au§. — 370. stab slingen,
<Sc^Ieubermaicf)inen. — 373. haber schraken, fiieufc^rcden. — 374 rem. ^erat=
riefeln, faUen. — 37R. an geschifft, ongefc^äftet. — 377. nider klaffte, nieberfiet
unb umfläppte. — 380. strol, Straljlen, '^-[eile. — 382. zart, äerrte. — 383. sich
leiden, fic^ gebutben — 386. gestrags. fttracfs. — 387. naig, Dieigung, (S(^räg^eit.— 388. saig, genfung. — 391. mancher band geslaht, man<f)erlei 2trt. —
393. prastel, ^^-raffeln.



296 iniriiacl ßiljEint. [397— 426.^

Da waz ein schiessen an daz gsloss,

daz ez in den lufften ertoss.

e ainer het ain ai gescheit,

er het wol hundert schüss gezelt. ^oo

ay! daz waz nicht ain wnnder,
45* wann in heusern vnder

Den uessera, schermen vnd tarras

sechs vnd sechczig stain puchsen waz,

on haken püchsen klain vnd grass 405

und sunder all andre geschass,

di si mit über leste

Schüssen zu diser ueste.

Under dem selben geczeug worn
uir grosser hapt puchsen hi uarn, 41»

der iegliche schass ainen stain

drei zenten swer, als ich ez main.

di si auff di uir arte

zu dem gslass heten karte.

Si teten gleich den Juden, sam ^i»

uns sanctus Johannes mit nam
in dem sibenden offen part,

wi di Juden im tempel dort

stain wider Kiistum halten

vnd in uerstainen walten. 420

Des gleich haben di Wiener auch

dem gesalbten gestellet nauch,

den Kristus rämischen kaiser vnd

seinen an waldt seczen pegund,

mit stain klainen vnd grassen 42»

si zu im wurflfen vnd schassen.

3!>9. c{)e einer ein Gt geidfiält ^atte. — 404 stain puchsen, gteinbiic^fen, fdinicrc

6eWit$e, bie mit Steinen icfioffen. — 405. liaken püchsen, Satenbücbfcn finb tlcinc

@eicl)ü^c, ben Übergang 511 teii 'önnbfeueritiaffen bilbenb. — 410. hi uarn. ^ier Dorn. —
4i;i. d i uir artt-, bie lüer Crte, Seiton (beö £d)lofie^). — 417. sibenden, fiebentett

.ftapitcl. — 4iy. li alten, ijerteiijoltcn. — 420. uerstainen walten, fteinigen

rooUten. — 422. naucli, nad). — 424. an waldt. Slniralt, Vertreter. — pegund,
begann.



[427—456.] Cas ßudj oon ben iDisnern. 297

Di schüss giengen in solcher mass,

ainer klain vnd der ander gi-oss,

geleich reht sam ain argel tut,

430 di auch mit manchen stimen lut.

also hetens di geschasse

gerihtet zu dem gslasse.

Si uiengen an ir schand vnd fraist 45^

an samstag nehten aller maist,

435 vnd all haiig tag waren in ains.

vnd auch wann si waren uol weins,

die maister vnd gesellen,

sa hub sich grossez schellen,

Daz wert dann durch di ganczen naht,

440 ez waz nit frid an kainer aht.

kaiser, kaisrin vnd daz kindlin

in der kirchen kumm kamen hin,

mit ainer kugel grassen

ward da zu in geschassen.

445 Si heten frid an diser stet,

als Zacharias der prophet

in dem tempel uerstainet was
uon ainem kung, der hiess Joas.

wer daz well han, der suche

450 di kung im uirden puche.

Uon dem Hainrich Pfirter.

Auch hetens alwecr di crwimhait,

wann ein grosse püchs waz perait,

daz si mit dem selben geschoss

walten schiessen zu dem gesloss,

4.'>5 so hart man an den steten

pusaunen vnd trumeten

423. argel, Crget. — 430. lut. lautet, tönt — 431. hetens, Ratten fie.
—

433. fraist, St^euBlic^teit. — 435. ains. fooiet roie gleichgültig. — 440. an kainer
aht, ^ auf feine SBeife. — 442. kumm. faum. — 450. £inn: im nierten (äioeiten)

3*uc6e ber Äönige, bie jötung bes 3- wirb aber nur 2. G^ron. 24 erroäfjnt. — 455. an
den steten, an ben Crten (itio fie gerabe fc^iepen rooUten).



298 ^ratdjael ßel]£im. [457—488.]

Und auch mit ]Dauken grossen schal,

daz ez in aller purg erhal.

vnd wann der selbig schal waz auss,

so Hessen si dann zu dem hauss 4:60

di püchsen abegane.

daz wart gar uil getane.

46^ Dann heten si ain grass geschrai

mit juchiczen vnd mancherlai

gespötes, daz do wart er daht, 465

mit aller puberei uol praht.

auch hart man saiten klingen,

dar zu houiren vnd singen.

Und ainer, hiess hainrich Pfirter,

kam auch oflFt zu den puchsen her 470

vnd ruifet zu der uest hin ein

vnd sprach Mi zarten junefraulein,

di sollend ir mir grussen,

mit senfften warten Schüssen!'

Zu ainem mal stvnd er hie uar 475

hinder den puchsen, pei dem tor

in hern Veit uon Eberstarff hof,

Hans ßatinger sah eben of,

auff aim turn pei der mauren
pegund er eben lauren, 480

Der Pfirter sich her fürher tet,

er aber auff geslagen het

dis öd gespai vnd seinen geil,

der Ratinger mit ainem pfeil

auflf in leget sein lasse, 485

auss aim turn er in schasse

Und sprach ^nim hin! daz ist der gruss,

den ich dir hie nu schenken muss!

4R1. abogane, loäge^en. — 464. juchiczeu, gouc^äen. — 468. houiren,
fcofieven, frö^tic^ fein. — 474. warten, SBortcn. — schussen, fc^ieftcn. — 482. auff
g es! äffen, anget)oben. — 483. öd gespai etc., l)äßlid)c ©oipött unD feilten Übermut.
— 485. an ff in etc , ginn u)oi)[: entfc^ieb fein 2oä, Qab i^m fein Seit.



[489—518.] Das Öudj non öen tüientrn. 299

den schikt dir ain schöne juncfraw

490 auss der kaiserin zimer da,

den dv uan iren wegen
solt han, du kuner degenl'

Der Pfirter sprach ^ai! nu dank dir 46''

der teufel dez grusses uon irl

495 sein ir grüss allso ungefug,

so han ich ir doch pald genug,

ich kam sein vmb mein leibe,

es sein ungefüge weihe I

Zwar ires scherczens ich nit uil

500 lenger harren nach joeiten will'

er eilt also wunder uon dan

vnd must den spat zum schaden han.

di "Wiener ungetrewen

mer lasters waren prewen.

Wie die Wiener wider di natur teten.

505 Di Wiener auch mit schalkait nur

getan hand wider di natur,

wann got hat di natur pestäpft,

daz alle irdnische geschäpft

dez nahtez solten rasten

510 uon allen überlasten,

Aber di schnaden W^iener, di

haben daz nit gehalten hi.

di valschen poswiht vngeslaht

dez aller maisten pei der naht
515 graben, werffen vnd schiessen

vnd dar zu prennen Hessen.

Auch schreibet vns Moises, wi got

im zeit der gsacz geseczet hat,

494. dez grusses, für ben ©ruß. — 4ri7. sein, oon i^nt. — leibe, Seib = 2e6en.
409. Zwar, fürroa^r. — 500. peiten, roarten. — 502. apat, Spott. — 504. prewen,
brauen, anridjten. — 507. pestäpft, eingerichtet. — 511. schnaden. fc^nöben. —
518. gsacz geseczet, Gieie| gegeben.



300 Miä]ael ßd]c\m. [519— 543.}

alz er himel vnd erd peschuff,

alz ding in sechs tagen praht uff. 320

daz man uor allen muwen
den sibenden solt ruwen.

47* Das stet in dem puch genisis.

di wiht ob allen wihten dis

am sabat auch geprochen hand, 52.'>

all zeit uol prahten si ir schand.

in waz gleich mit ainander

ain tag reht alz der ander.

Auch Kristus in dem zeit der gnat

den sabat selb ge eret hat, 530

alz er am sabat, dem samstag,

im grab ruwend vnd siiller lag,

alz dann peschriben iste

durch di ewangenliste.

All di schalkait vnd passhait, di 535-

si nur mochten erdenken hie,

mit graben, schiessen, werffen vnd
mit prennen, daz waz alz da kund,

vnd sprechen dach di fraiser

'si hand geschandt dez kaiser!' 540

Di werden, kunen, ausser weit

pestunden alz di stalczen helt,

(ich main di frumen in dem gslass),

ainer warff vnd der ander schoss,

si stunden degenleichen, 545-

man sah ir kainen weichen.

Von den lainpenken uor dez Ebersdarft'ers hauss.

Wi uil di ualschen wiht vnraiu

gen in Schüssen dez ahtens klain,

520. prallt uff, aufbradjte, fertin ftellte. — 521. muwen, «DJiidcn. — 523. genisis»
©enefiS, 1. Söud^ 'J)lo]t. — 524. wiht ob alU-u wihten, >JBictito über nlle S(Btd)te. —
532. ruwend, rut)cnb. — 539. fraiser, etina ivic iinfcv „bie Saftcr". — 5U. ausser
weit, au5eriuä[)U. — 545. degenleichen, rittcrlid^ — $or 547. lainpenken»
Söänten mit itehticiT, ober 511111 2ln[et)iien, roofil eine Srrt £turmtettcr. — 548. ahtens
klain, acf)teten fie loenifl.



[549—580.] 009 ßuü] Don ben lüicnetn. 301

sunder si gen dem prunnen so

550 nider nit mähten kummen. do

zu ainer uinster nahte

hetens lain penk gemähte.

Uors Eberstorffers hauss si di 47''

haimlich walten han geseczt hi

555 vnd scherm da haben auff geraht,

vud puchsen dar vnder geiaht

,

daz si di schüss zum prunnen

niderer beten gwunnen.

Di in dem gslass di selben naht

56U pflagen der zirk und auch schilt waht,

di harten wal, daz leut da wui-n.

ober dem tor vnd in dem turn

di pucheln warn en zünden,

daz si gesehen künden.

565 Mit harnusch und aller band wern

traten si gen den uer retern

vnd argen, graben, ualschen paur!

iii dem tor tui-n und auff der maur
stunden si wal geruste

570 mit püchsen und armpruste.

Ain uirtal maister man da sacb

der hiess Fridrich uon Ungerspach.

man vand in riterleichen stan

an allen arten, als ain man.
575 kain end er nit uermeide

durch lieb, uarcht oder leide.

-Man schtiss, man wurff oder mau slüg,

so waz ez im doch alz gefüg.

ain puchsen maister, hiess Gerstner,

5aü vnd manig stolczer degen her

54:«. suuder, aber. — 555. geraht, gerid^tet. — 556. golalit, gelegt. —
558. tiefer (ju fdjic^en) ermöglicht ptten. — 560. zirk, Dhinbe. — 561. harten wal,
I)örten moijl. — 565. wern, SBoffen. — 566. uer retern, S>crrätern. — 567. iiaur,
plur. — 575. uermeide, oermieb. — 576. uarcht oder leide, gurc^t ober SeiD-— 578. alz gefüg, aUeö red)t.



302 ;Mi£l)arl £t\]sm. [581 — 612.]

gen den ueindn vnd lein penken

warn si keren vnd senken

48* Und richten aller lai geschoss,

liauffnicz vnd püchsen klain vnd grass.

von schiessen wart ain grosser schal

gegen den ueinden hin zu tal,

da wurden ir an massen

uil wund vnd auch geschossen.

Das wart so lang getriben an,

pis si musten lassen da uan
di lainpenk Hessens hinder in

vnd fluhen schnelliglich da hin.

di ualschen vngetrewen

mer lasters waren prewen.

585

590

Von den lainpenken pei den augustinern.

Aber darnach an ainer naht 595

heten si sich erzu gemäht,

im garten pei den augusteinn

mainten si aber benk zu leinn,

di ualschen, schnöden pawer!

da waz Walffgang Kadawer eoo

üirtel maister, alz ich uernim,

vnd zwen püchsen maister pei im,

Sebolt Grabner waz ainer vnd

Jarg uon Auspurg waz auch do kund,

ain zimer sunderlinge 605

durch disen graben ginge

über disen garten hin dan,

daz waz gehaissen Mi altan',

vnd daz waz auch peseczet schan,

darauff so waz mang frunier man. 6io

in dem zimer vnd garten

waren di rain vnd zarten.

591. liindtT iu, jurücf.

—

büiibe. — IJU7. hin dan, ba£)in.

ii)8. leinn, anjuIcOnen. — 605. ein beionbereö ©6=
{)09. seil an, }cI)on.



[613— 642.] ©as ßuAj oon itn TOiracrn. 303

Ain riter, hiess her Hainricli Vagt, 48^

der hart dis ualk do es her prägt.

615 wie still si warn, wie uinsters was,

so hört man doch irn harnusch, das

panczer, schilt, swert erklungen,

da si nit ain her trungen,

Her Haiurich stund auff der altan

620 vnd niffet all dis frumen an,

er stund selb riterlich zu wer.

die ausser weiten degen her

sunder an alles weichen

pestunden riterleichen

625 Wider die ueind. uon Schüssen gross

hub sich aber ain lauter toss,

dar zu ain rumein vnd ain schal,

daz ez in dem garten erhal.

von Schüssen vnd auch wurfFen

630 wir si nit straffen durfFen.

Gegen den ueinden warn si ston,

pis daz si sie triben da uon.

WolfFgang Kadaur, der unuerzagt,

mit den seinen hinäch hin jagt.

635 da fluhen si uon danne,

die unsretrewen manne!

Wie die Wiener erschossen wurden.

Si fluhen schnelliglich da hin.

funff zehen Hessens hinder in,

di pliben in dem selben kraiss,

640 on aussgnumen di ich nit waiss.

der ain hiess Temisch Cuncze,

ain wilder, wüster struncze,

614. her prägt, trofeig bat)er fam. — 620. dis, biefe. — 623. sunder an^
befonberä oljne. — 626. toss, ©etofe. ^— 627. rum ein, ©ctummel. — 629 f. 2Bir bürfen.

ihnen mci;\en tfjreö Sc^ieöenä imb SBeriens feinen Säbel auöipvecJ)en. — 634. hinäch
hin, I)interf)cr. — 642. struncze, Sct)imptroort, etroa = iBcncjel, Jllo|.



304 ^raidjad €£l)ctni. [643— 674.]

49* Ain rotmaistei-, als ich vernim,

uil fusskneht het er under im.

vnd ainer Wagentrüssel liiess, C45

der da selbst auch sein leben Hess,

vnd er was ain pauesner,

ain wilder pfaff vnd mesner.

Und ainer ist gewest ain haur,

ain fusskneht vnd ain armer paur. c5o

der andern sein gewesen mer,

ich kan aber nit wissen, wer,

wi ir nam sein ze schreiben,

dar vmb lass ich si pleiben.

Ir kamen zu ainczigen ab 655

vnd hauffenweis sich daz pegab,

wal auff zweihundert oder pas.

ei! wi uast si uerpurgen das,

so ward man doch wol innen

ir wesen vnd peginnen. 660

Wann so sich ir ainer en plakt

oder daz er ain hant auff rakt,

der het pei im in kurczer weil

wol sehczig püchsen, klacz vnd pfeil,

als do peschah mit namen 665

dem püchsen maister Tamen.

Als pald er sich ain klain macht ploss,

der Ratinger in uom turn schass

mit ainem pfeil zum oren an,

daz man in tat must tragen dan. i'JO

vnd dem selbigen tummen
püchsen maister, dem frummen,

49^ Geschach on schuld die selbig tat,

wann man in zu dem schiessen not.

Oiy. ro tmaistei-, 9!ottmei)"ter, 23efcl)l>3r)abcr. — lUT. pauesner, ber eine '^afefe,

einen £d;ilb [)at. — Ci9. haur, Sävbeiter in einem 2Beinbeige. — (355. zu aiuczijjreu
ab, einjeln Ijerab. — C58. wi uast, luie fef)r oud). — 6til. on plakt, blog gab, fcljen

lieft. — IhO. tat, tot. — dan, oon bannen. — 074. not, nötigte.



[675— 704.] Säe ßudj von im tUiniei-ii. 305

675 ainer der waz Hans Kach genant,

ain grosser schalk, waz mir pekant,

wart in daz hirn geschossen

und uerlor auch sein trossen.

Dem legt der Kadawer sein loss,

•680 mit ainer püchsen er in schass.

man kunt docli nit sagen, wie ser

ain guter puchsen schucz er wer.

vnd ainer hiess Holczscliuster,

mit der püchs ain geruster,

«85 Gerumpter schücz, sein lob waz grass,

den mit ainr haken püchsen schass

der Zirkendarifer uon aim turn.

in dez uon Eberstorff hof wurn
drei ainez schüss erschassen,

690 di da uerlurn ir trassen.

Er waz gehaissen Hans Lempek,
der auch pestund reht sam ain rek,

mit ainer haken püchsen, di

er het in seiner leczen hi,

«95 di im waz ein gegeben,

mit der nam ern ir leben.

Uon dem Zirkendorft'er, wi der in schoss.

Auch sah ich mit mein äugen selb

den Zirkendorffer inner helb

sten in dem tar turn, daz er schoss

700 mit ainer hauffeniczen gross

in di uorstat pesunder

gen dem geczeug vnd vnder

Den scherm, der lag uor Widmer tor, 50*

da si auch j)üchsen beten uor.

678. trossen, Sel^Ie, §al§. — 679. legt etc., ogl. 33. 485. — 694. leczen, Sinfen.— 699. tar turn, Xfjorturm. — 702. geczeug, ®efc§ü§.

erjä^tenbe J'icfitungen b. fpäteren aKittelalters. 20
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ZU ainem schuss schass er auch drei, 705

di disem gezeug hielten pei.

aim schass er ab daz habet,

dem andern, daz gelaubet,

Ain arm ab, dem driten ain pain,

daz man di tiaimmer uon den drein 710

sah in di lufft fliegen uon dan.

ob si mit dem leben da uan
sein kumen oder nichte,

dez pin ich nit perichte.

Uoü den zwen, die in dez uon Eberstoiff hoff

erschossen wurden.

i2oct. (?) Dar nach an ainer erchtag naht 715

pflag ich Michel Peham der waht.

nach miter naht sich daz erhub,

do stund ich in der köller grub,

pei mir waz Peter Türke,

der auch waz in der pürke. 720

Zu ainem lug sahen wir auss

l^ei hern Veit uon Eberstoi'ff hauss.

auflf disem turn ob dem tor stund

der Kunrat Zirkendorffer vnd
schoss mit ainer virtel püchse 725.

gegen disem geruchse

Und auch der wer, di da waz uor

dem hauss vnd dem hof pei dem tor.

ain dike maur darumbe srienff,

di den hof vnd das hauss vmbuieng, 730

di wart dez nahtes sider

alle geschossen nider.

50^ Und denoch in der selben naht

heten si karb für sich gemäht,

714. perichte, bericOtet. — 718. köller grub, Äor^IengruBc. — 720. pürke^
aSurg. — 721. luK, Öucftocf;. — 726. geruchse, nioi)l =_geruste, (Serüft. — 731.
sider, bariiacf). — 734. karb, j?örBe.
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V35 di si mit erden, stain vnd mist

auss falten zu der selben frist,

daz si damit wern deken

den scherm an allen eken.

Und darnach an der mitwach fru i3 oct. (?)

740 der Zirkendorffer aber zu "^^ ^"'^

dem tor vnd in den haue hin

schoss mit der püchs durch di karb in

zum scherm, der da lag in der

tarras wer vnd dar hinder.

745 Dez ersten schoss er auff den schirm

vnd straich im an ain wüsten uirm.

er schass zen pam miten en zwei,

daz man di trummer sach da pei

in den hof nider uallen

750 vnd hört ez laut erschallen.

Dar nach schass er aber hin auss

zum andern schuss uon disem hauss

auff den scherm an der selben stet.

dar under stund ainer, der het

755 lang den spot auss im triben,

der ist auch da peliben.

Uon disem scherm slug in ain schiel,

daz er nur toter nider uiel.

der kapf im uan ain ander prach,

760 daz man daz hirn do ligen sach

zer strait vnder dem scherme.

aim gieng auch auss daz derme,

Der auch dez schuss er schassen wart, 51^

man trug in dannen auff der uart.

765 also tet er wol funff schuss dar

vnd ver jaget si alle gar.

puchsen, scherm vnd auch haue

musten si geben aue.

744. tarras wer, ngt. 3?. S. — 746. ain wüsten uirm, ein £)ä§ti(^e5 Slni'eljn. —
747. zen pam, jcfjn SÖäume, Salfen. — 751. aber, tnteber. — 757. scliiel, (EcJ)oKe.— 762. derme, ©cbärmc. — 763. dez schuss, burc^ biejen £cf)u^. — 765. er,
^irfenborfer.

20*
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Da hart mau furpaz klain geprellt.

und dar nach an der andern neht 770

stalens di püchsen haimlich auss.

durch di maui^en neben daz hauss

prachens ain weite lüken,

da durch waren si ruken

Und zihen dise püchsen hin, 775

ain sait des hofes in ain gesslin

vnder ainn scherm, der ach da waz.

si teten nur drei schuss, wann daz

der Zirkendorffer weret,

gegen in er sich keret. 780

Zu Allexander ich in rait,
'

der Para di helffent uer jaigt

mit seinen listen ungeheur.

kupferin knöpf fult er mit feür,

di er uar im auff Scheiben 785

an Stangen hin liess treiben.

Von dem pirssen, daz der Zirkendorffer vnd di andern

mit im teten.

Der selbig Zirkendorffer vnd
der Jarg Hei, der dann auch da stund,

heten allwegen di gwunheit:

an dem morgen nach essens zeit 790

so trabten si paid samen,

daz si zu sammen kamen,

öl*^ Und sprachen dann Svir wellen gau,

mit i^irssen unser kürczweil han,'

vnd namen dann zwo hakenpüchs 795

oder hantpüchs vnder di üclis,

vnd giengen dann dez malez

in der kaiserin palas

778. wauu, beim. — 781 ff. Sinn: ^(^ uevgleidje if)n mit Slkjanber, ber !|Joro (bem
•Röntge in Snbien) bie Glcfanten ocriagtc mit ic. — 784. kuüpf, Äugeln. — 796. üchs,
Sicljfel. — 797. dcz malez, bnmalö, bajumal.
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Oder in ainen turn hie iior,

800 der stund neben dem Widmer tor.

da lagen si denn in der lauss

und sahen zu den uenstern auss.

gieng iment da für giener

soldner oder der Wiener,

805 So schussens reschlichen in

di häuser vnd gassen dahin.

der selben vngetrewen schelk

si gar vil warffen auif di pelk,

wann si warn an verdriessen

810 auch gewiss mit irm schiessen.

Und auch den Ulrich Pesniczer

sah man all wegen an der wer.

ains malz waz er im Schneider turn

pei andern frumen, di da wurn.
815 mit puchsen und armpruste

da stundens in dem juste

,

Da stund ainer gen in dart auss

pei den ueinden in ainem hauss.

ain sprichwart hetens under in,

820 daz si gen der pürg rufi'ten hin

^hofmanl hastu di cruaeln?'

mit gerodel vnd prügeln

Und dar zu mit gespat uil grass 52=*

rufift er uil gegen dem gesloss.

825 dez nam Ulrich Pesniczer Avar

und schass mit aim pfeil zu im dar

ynd traff in in daz hercze,

daz er nur hinder wercze

Toter nider Sträuchen pegan.

830 di ander fluhen all hin dan.

803. iment, jemanb. — giener, jener, üon jenen. — 80.5. reschliclien,
rafc^. — 80S. warffen auff di pelk, ftrecften nteber, roörtlid): roarfen auf bie SBälge,

§äute. — 809. an verdriessen, of)ne SSerbriefeen, unoerbroffen. — Slv. spricli-
wart, aUebenSart. — 821. gugeln, ,^appe. — 822. gerodel, (Sefc^ret. — p r u g e 1 n

,

5}5raf)len (?). — 829. Sträuchen, ftrauc^eln.
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der Pesniczer waz haiser und

prechhafft, er nit wol reden kund.

Pesniczer auff der stete

zu ainem andern rete

^Lieber, ich han nit so uil stimm, 835

für mich so rütf hin auss zu inn,

frag, wie ez umb di gugeln ste,

ob er der icht well haben me'?'

also musten di knaben

den spot zu schaden haben. 840

Gertschge allweg mit aim arm prust

stund auff dem Schneider turn gerust,

er sich all wegen fleist und mäst.

wer sich plaket oder enplast,

gen dem pegund er schiessen. 845

er stund sunder uerdriessen

Zwa oder drei stund an ainr stet,

daz er di weil gespannen het.

des gleich in den andern uirteiln

stunden si in den selben weiln. 850

manchen ualschen vnd uaigen

warn si vellen vnd naigen.

Von den schindel techern.

52^ Also lebten si tag iind naht,

dez nahtez pflagen si der Avaht,

zu dem tag warn si an der gsart. 855

dise purg wart uil wal pewart,

si teten all daz peste,

dis frumen in der ueste.

Nun het di stat uil schindel tach,

di waren dürr alz ain zaunspach, 860

832. prechliafft, front. — 83.s. der iclit, baoon ettna§. — 843. m ä s t
, jielte (?).

— 844 plakot oder enplast, »gl. 3}. (561. — 848. gespannen, gefpanilt. —
855. gsart, äSnctje, fci"ft schart, scart, sgart, ugt. S$. 921. — 860. zaunspach,
3auniattc.
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dar zu waz offt der wiut vil gross

,

daz er mit lautem saus ertoss

in di stat durch di techer.

uil mancher stalczer. frecher

865 Gesell in diser uesten waz,

der geren het gesehen, daz

man feür dar ein geschossen het,

wann ez uil schaden an der stet

het ton den ualschen Wienern
870 und argen wider sinenern.

Aber unser herr kaiser und
etlich sein rat dar wider stund,

vnd sprachen ^daz hat kainen furm,

wir wellen warten, ob ain stürm
«75 an di uesten peschehe.

wann di poswiht uil schmehe

Ain solch sach wern nahen an,

so weiten wir daz lassen gan,

oder ob di unsern ausshelb

SSO an uiengen vnd teten das selb,

daz si zu den uor steten

auch zu stürm weiten treten,

So weit wir aber dez nit sparn, 53*

auff solchez wir da mit harn.'

885 also wart dis geslagen ab,

daz man der Sachen kain end gab.

di selben ansleg woren

uil manchem laid vnd zoren,

Aber da sich pegab di sach,

890 daz uon den unsern da peschach

der stürm auss halb an di uor stat,

als mau furpaz in dem puch hat,

da wolten si erst geren

di sach also an keren,

870. wider spienern, aBtberfpenftigen , SRebeQen. — 873. daz hat kainen
furm, bas f)at feine gönn, ba§ tft ungeftörig. — 876. schmehe. fc^Iec^t. — S79. di
unsern ausshelb. bie oon unferer ^ßartei auter^atb ber Stobt. — 884. damitharn,
toarten batnit. — 886. kain end gab, iijx feine Jßoüenbung gab, fte nic^t ausführte.
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Da waz ez laider uil ze spet, S95-

wann ez dez malz gesclmeiet het,

das der sehne auff den tecliern waz.

di schindeln da uon waren nas

vnd aller uoller wasser,

es möht nit wesen nasser. 90o

Di gsellen lieffen in der weil

vnd Schüssen manchen fewer pfeil,

es wolt aber geprinnen ni

,

Avi tiil man darein schiessen lie.

ich waz da tmi vnd peie 905-

iTnd schass selber wal dreie,

Es walt aber nit geben flam.

ich sprach ^ntin prinn, dez Halczers nam!

vnd der ab gfaimten Wiener eil!

und aller teufel in der hell!' 9io

ich rufft an all di uaigen

auff di ich wist zu zaigen,

53 *> Es walt aber nit prinnen, wann
ez uoller sehne vnd wassers rann,

auch stunden di schelk inner halb, 9i&

Avann ain feur pfeil kam in aiu walb

vnd feurez flamen gäbe,

so stiessen si ez abe.
i-

Dach wurden ir geschossen uil, {:

wann di vnsern als zu aim zil 92 o ^

gegen in Schüssen auss der sgart,
| j

Avann si auff si heten ir wart,

welcher sich was enplassen

wart pald zu in geschossen.

S9ß. dez malz, ngt. SS. 797. — 908. Halczers, ^olser toat einer ber SRäbeI^=

filf)rcr bcr Slufftiinbifcfien. — 90ii. eil, all. — yi6. walb, 2BoIm, Seit be§ 3)ad)eö an
ber ©iebetfeite.
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Di in der uest schaden nanien.

925 Ich sali ir uil füren uan dan

der namen ich nit nennen kann,

auch Schüssen si unser et] eich,

den Praunen vnd den E rentreich.

di zwen edeln mit namen
930 erstürben peide samen.

Und der drit hiess Reichart Kerhn,

wart durch ainn arm geschossen ein,

doch liam er wider, daz er gnas,

und im der arm gehailet waz.

935 auch hand schaden genummen
uir armer gsellen frumen:

Der Jabst PaMin mit der trummet
und der puchsen maister Praphet.

ain fusslineht vnd ain achsenl^neht

940 auch uerdurben in diser schmeht.

den funfften wir nit durifen

raiten, wann wir in wurflen

Zu tot mit unser selbes hand. 54*

auss dem marser peschah di schand,

945 wann man zu liurcz warff vnde schass,

daz der stain wider uiel ins slass.

da uan ain wagenknehte

kam in dez tadez ehte.

Wal uir vnd achczig stain her auss

950 wurden gewarflfen uon dem hauss,

vnd si sprachen dach ^in der stat

kain stain kaim menschen hab geschat.'

daz nimpt mich immer wunder,

ich meinet, daz er vnder

955 Den Sühelken het uil schaden tan.

man spricht, man sei nit glauben han

939. achsenkneht, SBagenfnec^t ?). — 940. schmeht, gc^tnac^. — 942. rai-
ten, rechnen, jä^Ien. — 943. unser selbes, unferer eignen. — 944. marser, SKörfer.— 948. tadez ehte. 2obe§ »ann.



960

314 #iti)acl ßeljnm. [957-

an Zauberei, das ist wol waur,

iedoch ist daz wol offen jiavr,

daz dei" mörser mit zaber

wart zu gerihtet. aber,

Wi dem nun ist, so han ich dach

kainen glauben an zaber noch,

wann zaber niemen schaden kan,

der nit gelaben hat dar an,

wei aber dez gelaubet, 965

der wirt da uan petaubet.

Es hat leiht pei uns glaubt etwer,

da uon uns sölchs ist kumen her.

wi dem nun ist, daz lass ich sten.

sust wurden kneht ver wundet zwen, 970

Vcz Praun vnd Andre Jude,

di paid warn in der krüde,

54^ Und also mit wunden vermailt,

di wurden auch sider gehallt.

di stalczen degen in der uest, 9'?5

di teten all wegen daz pest,

si stxmden alz di reken

vnd Hessen sich nit schreken.

Alz irez schiessens ahtens ring,

si wagn aufl' kainerlei ir ding. »so

daz selb di Wiener ser erschrakt,

zer rütet vnd machet uerzakt,

wann in an diser stete

genczlich für geben hete

Der Holczer, diser ualsche man, 985

'si solten kain uerdriessen han,

in uii' vnd zwainczig stunden er

den kaiser weit auss aller wer

9G6. petaubet, üerbleiibct (bei ber ^inub[)n[nnig be§ (Sefdni^eö). — 967. glaubt,
geglaubt (an ben 3<*>ibev)- — etwer, jemanb. — 972. krüde, «DJaffe, 3}!enge. —
1173. vermailt, entftcüt. — 974. sider, fpätev^in. — 979. ahtens riug, ad)teten

fie gering. — 980. fie fcijä^ten gar mrf)t i^r J^ing, b. ^. loaä fie tl^aten. — 985. Holczer,
VQl SS. 908.
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schreken viid rillten nider,

990 da mäht er nummer wider.'

Es uand sich aber niht also,

wann in der driten wachen do ^^ ^\^-^^
octob.

waz dis gesloss, alz ich euch sag,

uil pesser wann am ersten tag.

995 si warn in zweiuel grossen

vnd ver zakait vnmassen.

Si ertrunken so gar, daz si

nit Westen waz si teten bi

oder waz si wem greiflfen an,

1000 daz in da wer das pest getan.

da waz grass laid vnd kamer,

arbait, angst, not vnd jamer.

Von dem munch, der da den Wiennern predigt.

Grasser jamer waz in der stat, 55*

si waren aller sorgen sat.

1005 ain weiser, frumer brediger,

San Francisci Ordens waz der,

der prüder apseruancen,

di da halten di ganczen

Regeln an alle wider spien,

1010 der waz di selben zeit zu Wien
in dem klaster zu sant Tiebolt.

der waz auch der zwitraht nit halt

vnd auch der grassen schedig,

und tet da uan manch predig,

1015 Und saget, wi übel daz zem,

vnd ach waz do uon wurd und kern,

daz predigen vnd dise wart

wart so uil tan vnd angekart,

989. rihten nider. bariüeber roerjen. — 990. ba fäme er nie roieber auf. —
996. ver zakait, 58eräagtf)eit. — 997. ertrunken, bilblic^ für oerjracifelten. —
1004. sat, = gefättigt mit, ooü con. — 1007. apseruancen, Obfernanten, Strengen.
— 1009. wider spien, äßeigerung. — 1012. halt, t)olb. — 1013. scliedig, Sd)ä=
bigung. — 1015. zem, fic^ ä'cmtc. — 1016. waz do uon etc., roaä barauä erfolgte.
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daz ez an dis uolk raicbet

vnd in ir hercz envaichet. 1020

Da waren si auff solhen sin

zu disem prüder schiken hin,

daz er in 1er vnd ret geb, wie

si disen dingen teten hi.

also kam er nun ause 1025

in dises Halczers hause,
,

Und gab in di ret vnd auch 1er '-i

Maz in daz pest vnd nuczest wer, |

daz si nemen gaistlich person,
J

priester, klaster, juncfrawen, man, 103a

gancz all, di si do westen,

vnd treten zu der uesten.

55'' Die gaistlichen in irem klait

gaistlich solten sein an gelait.

in mess gwand, stoln vnd weilen schan 1035

solten si in ainr proces gan,

vnd di weltlichen süsse

wullin vnd auch i^arfusse.

Uar diser uesten solten si

nider uallen auff ire kni, i040

daz si den kaiser vnsern hern .

an rufften vnd in piten wern, i

er solt in gnad uer leihen s-

vnd dis misstat uer zeihen.' z

}Dez wolten si geuolget han 1045

und in der weis haben getan,

da si den Holczer fragten rat,

wi im geuiel di selbig tat,

da sprach er spotigleichen

:

Ma uon wil ich nit weichen. 1050

1010. an dis uolk raichet, auf bieS 33o[f toirfte. — 1021. .auff solhen sin,
in biefer Slbfic^t. — 1035. stoln vnd weilen, Stolen unb Schleiern (veltun). —
1030. proces, sprojeffion. — 1037. süsse, fo (?). — 103*j. w u 11 i n , rooUen, in prenen
SBu^geroänbent.

Ti
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Es ist meiB rat vnd dunkt mich gut,

daz man den dingen also tut,

aber dis nunnen sol wir hon,

di müssen uor uns nakent gan.

1055 so trat wir zu der ueste,

daz dunket mich daz peste!'

I)i selb i)roces vnd ach di uart

mit diser red zerslagen wart,

der Holczer tet nach der art sein,

1060 wann sein schalkait wart da wol schein,

man darff kainen poswihte

suchen mit ainem lihte,

Er kampt wol selber an den tag, 56*

wann er sich nit uerpergen mag.
1065 diser prüder must sich also

entsiezen vnd für sehen do,

wann dise ualschen knaben

wolten in also haben

Wie herczog Albreht gen Wien kam.

Haimüch ertrenket pei der naht.

1070 dis ualschen poswiht vngeslaht

stunden also in grosser not,

alz man dann uor gehöret hat.

in dem gi-assen an uehten

schribens herczag Alprehten,

1075 Der dann dez kaisers prüder waz.

zu dem schikens ir potschaft, 'daz

er in diser grossen not

zu hilffen kam. schnell und gedrat

weltens im dienen eben,

io>>o sich im zu aicfen ^eben.'

1060. ächein. offenbar. — 1066. entsiczen, fürchten. — 107:*. an uehten.
atnfec^tung, 9Jot.
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Herczag Albreht von Oster reich j

Tier nam di mer gar aigentleich.

er nach derselben Wiener stat i

so uil da uar ge stellet hat, .f

wie wol er sunder maile i085 |

am land het seinen taile. f

Oben in Osterreich lag dis, 2
'das land ob der Ens' man ez his,

j

da er dann waz gewisen auff.
'

mit barem gelt waz ez ain kauff, i^oo ;;

da zu stund ez da mide i

56 '' m kristenlichem fride.

Der kaiser vnd all fursten gemein

vnd er selb waz dez gangen ein

Mas ir kainer dem andern nu i095

kainen schaden solt fugen zu,

an leuten oder lande'

über dis alles sande

2 novemb.
dinstag.

Do kam er doch vnd praht mit im
zwu gross puchsen, alz ich uernim, iioo

vnd liess di legen für daz haus,

da peschahen uil schuss dar aus.

ai! wi mäht er die schmerczen

tragen an seinem herczen,

Das er wider sein aigen jjlut iics

und flaisch also tabet und wuti

weit er seins prüder kaiser mit

der sach haben geschanet nit,

noch seinez prüder weibes,

dez tugentlichen leibes, iiio

Da moht er dach dez jungen pluez,

des hohen und auch edlen guocz,

seins prüder kins geschanet han!

ich kant aber da nit uerstan,

1082. aigentleich, genau. — 1084. da uar, früher. — 1085. snnder niaile,
o!)iic ®d)aben. — lOii.s. tvot} oUebem. — 1106. tabet und wut, tobte unb roütete. —
1113. kins, SiinbS (?).

Jt
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.1115 daz kains schanens da were,

es waz alz mit geuere.

Kaiser, kaiserin, daz kindlein

vnd di lieben juncfralin uein

sah man in disen noten stan.

1120 mäht man si all iierderbet han,

daz wer allez pescliehen,

alz ich dez gleich waz sehen.

Unserm hern kaiser Avart pehaft 57*

und pestetet solch pruderschaift

1125 als Abel Adans sun und auch

Jaseijhen Jacabs sun darnach,

man dis paicz les vnd suche

in jenisis dem buche.

Wie man etlich purger uieng.

Als pald der herczag kam gen Wien,
1130 do kamen zu im dis vnd gieng,

der Holczer vnd der Kirchamer,

Ebner, Adenaker vnd der

Stareh, Schalauczer mit namen,

vnd di andern al samen,

1135 Und uerpunden sich da zu ain,

der herczag und di gancz gemain.

alz in Machabeare stet,

zu gleicher wais alz Triphan tet

mit der stat Tholomeiden,
1140 di sich auch mit irn eiden

Uerpunden wider Janatham,

also gelopten si zu sam
wider kaiser Fridreich mit nam.

und uar dez der herczag kam,

lllö. mit geuere, in 6cfer 2Ibfi($t. — 1123. pehaft, befefligt. — 1127. paicz,
lefe. — 1128. jenisis, (Benefiz, 1. ÜJIoi. — 1130. dis vnd gieng, biefe unb jene. —
1137. Machabeare, au§ Machabeorum, J. Watt. 12. — 1138. '1 riphan, Srijp^on.
— 1139. Tholomeiden, ^totemai?. — 1141. Janatham, Qonatljan. — 1144. uar
dez, ef;e.
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lieten si lassen ualien 1145

etlich purger zu schmähen

Und wider driess dem kaiser do.

auff wen si dann gedahten, wa
si di funden, di mit dem hern

Fridreich dem romschen kaiser wern, ii5o

di haben da gearnet.

etlich wurden gewarnet,

57'' Das si alsa kamen dar uan.

ain purger rait uor zeit uon dan,

Laurencz Haiden, so waz sein nam, ii55

dem auch di selbig warnung kam.

ainr hiess Kristaff Pemuinger,

der hart auch dise dinger,

Daz man etlich geuangen het,

er wart gewarnet auff der stet, 116O

daz er den ualschen da endran.

auch waz ainer ir dienest man,
ain hof man, hiess Hans Sweizer,

da dise argen weiczer

Den grassen mart heten getan
.^

ii65

da walt er auch nit pei in stan

vnd rait uil schelligleich da hin,

und schiket sein absag zu in,

vnd wolt nit mer sein diener

der mainaidigen Wiener. ii70

Auch stot ainer in disem gsang,

der hiess Eaitenperger WalfFgang, ^

der waz zu Praug dart in Peham.

alz der auch dise mer vernam,

da wolt er auch nit hiue iit5

zu den ualschen uon Wine.

1146 f. zu schmähen etc., 511 ©djmad) unb SBerbrufe. — H5l. gearnet, (Ü6Ie§)

T)erbieitt, flctnifet — H63- liof man, Ijier tDof)l = ajerroaltev eines 2anbgute3 (in ©ienften

ber ©tabt). — 11(54. weiczer, Ciuätcr, ^jäciniger. — 1165. mart, iWorb, gemeint ift

ber blutige Slufru^r.
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Sebastian Zigelhauser auch

uon disen ungetrewen flach,

da si daz vnend hüben an,

4180 da mengen si dez erst den man,

Jacob Raihwein genennet.

auch wart mir da erkennet

Seiner sun drei, di man auch uieng, 58*

da man dis mart mit im pegieng.

1185 ainer, alz man ver nummen hat,

hiess maister Hans, ain licentiat,

Jacob, so hiess der ander,

der drit Mert. mit ainander

Wurdens geuancren ainez malz.

1190 man hielcz, alz guldez in den hals,

in der geuanknus also uest,

als wems märder und dieb gewest.

si lagen also lange

in der uanknis geuange,

1195 Bis der uater in krankait kam.

auss der geuanknis man in nam
vnd Hess in wider tragen hein,

da namen si im als das sein,

Silber gschirr, klaider, klainet.

1200 di schelk erlass vnd mainet

All sein wein zugeu si im auss.

vnd waz er het in seinem hauss

an paren güldin, namens im.

zwai tausend, alz ich es uernim,

1205 dar zu anderthalb hundert.

er wart so gar an plündert

Und auch peraubet also ser,

daz er doch gar het nihten mer.

1179. vnend, 9Jic^t§nu^igfeit
, fcf)Ie(^ter Streit^. — 1180. dez erst, ^uerft —

1182. erkennet, befannt — 1190. guldez etc., gölte e§ ifjnen b. Ss-, ginge es um
'Job uns geben. — 1199. klainet, ftteinobe. — 1200. erlass vnd raainet, e^rloä

unb meineibig. — 1201. zugeu si im auss, nämlic^ au§ ben göffern. — 1206. an
plündert, angeplünbert, mit '^[ünberung belegt.

©rjä^tenbe Sichtungen b. fpäteren üKittelatterS. 2

1
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pei allen seinem grassen gut

so kam er in solhe armut, i2io

daz er must in der schmehen
sehczig pfennig entlehen,

58^ Und er het dach sunder geuert

wal auff sechs tausent güldin wert.

pei disem gut er gar uerdarb, 1215

uar grossem herczen laid er starb,

in dem si auch dar giengen,

Mert Enthemer si uiengen.

Und ainer der hiess Michel Kers,

den uiengen auch di schelk uil ters. 1220

der tet auch als ain piderb man,
dar umb so muss er mein lab han.

si sprachen: Maz er nure

herezog Alprehten swure.'

Er sprach: ^ich weiss niemen zu swern, 1225

denn kaiser Fridrich, meinem hern,

dem ich ains mals gesworen han.

kaim andern ich nit sweren kan,

noch kain gelupnis geben,

di weil der hat das leben!' 1230

Cristen Missinger, Steffen Tenk
wurden geuangen sunder wenk.

Peter Eauscher, Michel Rienolt

Ynd Hans Ernst, dem wams ach nit holt,

welcher nit wolt, so muster. 1235

Jörg Wild, Haiden schuster,

Walffgang Eulant, Siman Lemplein
auch ir geuangen musten sein,

ir warn nach uil in disem kraiss,

der namen ich nit aller waiss. 1240

da der ketzer der Halczer,

der arg und iibel gralczer,

1213. sunder geuert, o^ngefä[)r. — 1220. ters, tljöric^t. — 1223. uure,
nur. — 1224. swure, fc^iDöre. — 1232. sunder weuk, fotiber SPonE = aeroifi. —
1242. gralczer, ©rörser, JRüIpS.
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Den Siman Patlin nit moht han, 59 a

Seins gucz waz er sich under stan.
1245 er zoh und saczt sich in sein hauss,

sein wein Hess er all schenken auss
vnd nam an diser stete

allez, daz er nur hete,

Sehezehen tausent guldin wert.
1250 het er sich nicht also erneii,

er must endrunnen sein dez mals.
dez nahtes nam der wiht uil uals
in dez Kanstarffers hause
mit ungestümen prause

^^^^ Sein Silber geschirr, klainat, hauss rat
vnd waz er nur da uonden hat,
wal siben tausent guldin wert.
Kornuail vnd Härtung wart abkert.
dem Perman vnd Tanhauser

1260 auch dis Wienischen lauser

_

Wein, klainat, hauss rat, all ir hab
dieplich und raviplich zugen ab.
reht Ordnung waz in warden uerr,
der uor waz kneht, der wart non'herr,
ie lenger waz ie zwercher.
petel und arm hant wercher

Hawer, wein ziher vnd freihält,
der uar ainer nit het ain pfait,
di sach man nun gezii-et schan
in zöbel vnd in mader gan.
diser frummen uer derben
waz ir reichtum erwerben.

1265

1270

Wo si der ainen westen, da
si gelt mainten zu uinden, sa

59^
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namens allez, daz er hat, 1275

wann si rengnii'ter nun di stat.

den kaiser si uerschmehten

und namen herczag Albrehten,

Von dem exempel, dem kalb in der wüst.

Den si auff wurflFen zu hern süst,

relit alz di Juden in der wüst. laso

da stet in dem puch. Exadi,

da Moises waz auflf Sinai

vnd auch er ab dem perge,

in der sach vnd materge

Da in gat zu geuadert het, i285

da di Juden an diser stet

mainten, daz Maisez wer zu lang,

si pald auff schnellem aneuang
ainen andern gat erkm-en

für den gat, den si swureu, 1290

Ver punden rehter schulden halb,

auss gald si in gussen ain kalb,

vnd hielten es für iren got,

und laisten alles sein gepot.

darumb woren si springen, 1295

frolich tanczen und singen.

Moises hielt si in harter swer,

funff vnd czwaincztausent vnd mer
da Hess würgen vnd slahen tot,

alz in dem puch geschriben stat. 1300

dez geich teten di Wiener,

di argen wider spiener,

60* Da si irn rehten hern uerkurn,

dem si gelopten vnd ach swurn,

1276. reuguirteu, regierten. — 1279. süst, fo — 1281. Exadi; gemeint ift

2. ajlof. — 1284. materge, ÜJlaterie. — 1285. ijeuadert, geforbert. — 1288. auff
acluiellem aueuang, auf fd^nellem Ülnfang, eilig. — 1291. Sinn: SBerpflic^tet gemöfe
rediter ©c^ii [bißfeit. — 1292. iu, itjnen, fic^. — 1297. swer, giot. — 1302. wider
spieuer, SBiberfpenftige, Siebetlen. — 1303. uerkuru, iieriparfen.
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1305 der auch was gotes an walt liie,

rämsclier kaiser über si

vnd alle cristenhaite

,

di er rengniert vnd laite,

Und auch dar zu der eltest füi'St

1310 nach rehter ausser welter kürst,

über daz allez so hat er

daz reigament gekaufft uarher,

zu dez landes gewerbe

waz er ain rehter erbe.

1315 Als er uan in ain Maine weil

waz kumen, auff sechs vnd zwainczig meil,

da nanien si herczog Albreht

Tud teten wider er vnd reht.

den kaiser si warn schmehen,

1320 dar umb wurt in peschehen

Als den kinden uon Israhel,

di Moises hielt in straff vnd quel

umb dise sund vnd missetat,

alz man dann iecz uemummen hat.

1325 werlich solh übeltete

ffot nit an straff uerlete.

Van dez herczagen und der seinen ab sag sagt dis.

Uor dem e man di zwu puchs lait,

als der herczag in di stat rait,

er mit seiner ab sag erschein. 4 novemb.

1330 mit im graf Wilhelm uon Tirstein

,

ouners

.

Sigmund, "Walffgang sein prüder,

auch Jarg ir sip und müder,

All drei grauen zu Schawenberg, 60^

auch ab sagten in der materg.

1310. kürst, 5Sa^I. — 1313. gewerbe, SSerbutig, ©rtBerbung (?\ — 1322. quel,
Cual. — 1326. uerlete, ginn: lieB f)inge6en. — 1332. sip und müder, roo^l =
Slutsoerroanbter ; ogL Sc^meUer I, 1573.



6 novemb.
sonnab.

H novemb.
donnerst.

ebenso.

17 novemb.
mittw.

6 nov. freit.

4 novemb.
donnerst.

10 novemb.
mittw.

4 novemb.
donnerst.

Gl»
G novemb.
sonnab.

4 novemb.
donnerst.

<) novemb.
sonnab.

in diser zwitraht sich aufiFwärff
amr, hiess her Jarg uan Potendärff
amer uan Lihtenstaine,

'

hern Hainreich ich da'maine,

und der uan Eberstarff her Veit
der waz auch da di selben zeit,
cain absag er nit sendet hie,
er hat aber uersigelt di.

uan Pucheim her Sigmunde
sein absag auch tet künde,

Her Ulrich vnd her Hans, peid sant
hern uon Starhenberg genant,
her Sigmund uon Topel mit Lim
hern, hiess her Andre uon Polhaim
vnd her Härtung uon Traune
waz in der absag staune.

Und her Hertneit uon Lasenstein
auch hin sendet di absag sein,
vnd auch her Eeinpreht uon Waise
her Sigmund uon Eiczing vnd me
warn ir nach an dem reien.
dis worn grauen, hern, freien.

Dar nach wil ich euch melden reht
etliche riter vnd auch kneht,
vnd der treulasen Wiener leut
und soldner ich euch hi peteut.
her Jarg uan Stain hiess a,iner,
waz auch daz ain gemainer

Her Jarg vnd Hans di Eosenhart
dl waren auch auff diser uart.
her Eüstach Fradnaher vnd her
Erhart der Tass vnd ir auch mer
her Bernhart Tehen stainer,
also hiess auch ir ainer.

[1335-1.368.J

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1S65

134ö. peid saut, aOe beibe. - I35ü. staun e, fte^n.
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Ainer hiess Reinprelit Franhauer,
1370 Stikelberger, Hans Potiager,

dis Österreicher hern und ach

ir kneht vnd diener man da sach.

di stunden mit irn namen
in der absag alsamen.

1375 Auch waz ainer pei den hi uorn,

den man Nachbuchodonosom
Uankenreuter genenöet hat,

dez herczogen diener vnd rat.

und der Wiener soldnere

1380 ich auch etlich uermere:

Daz waz Jörg Marsch mit dem nam,
vnd auch her Augustin Tristram

,

und aiuer hiess Jarg Ebner vnd
ainer Jarg Haider, auch do stund

1385 Temisch, Cuncz Wagendrussel,

zwen pöser galgen spxüssel.

Sust warn ir uil, daz ist nit glagn,

haf gsind vnd soldner dez herczagn

vnd auch der herren in dem landt,

1390 di ich ieczunden han genant,

auch dieser ualschen Wiener
fuss kneht, soldner vnd diener.

Uon dem uon Franaw. ' 61^

Ain herr Gamrit uan Franaw hiess,

sein frumkait da erscheinen liess,

wann auff di selben zeit waz er

zu dem herczogen kumen her,

da nun di andern hen'en

in dem zwitraht vnd werren

1386. galgen sprüssel, (Salgenfc^mengef. — 1387. glagn, gelogen. — 1398.
werren, Streit.
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Wider den kaiser warn also,

in mainten zu uertreiben do, i40(>

daz der Fronawer auff di stundt

aucli zu in kom in iren pund,

da antwurt der Franawer
mit seuifczen vnd auss trawer:

'Da uar Söl micli pehuten got, wo»

daz ich pege ain solhen spot,

vnd mich in diser mass well spern

wider mein lants fursten vnd hern!

das mir mein er beruret

vnd im den leib zerfuret. uio-

Ich pin wal, daz ist oflenpar,

sein abgesagter ueint für war,

aber dem gut vnd niht den ern,

vnd han mer sjDruch zu disem herrn,

wann ewer irgen kainer. i4i5

ich pin dez kain gemainer.'

Er walt nit sein in irem pund
vnd rait uon dannen auff der stund,

darnach wart er des kaisers man,

im ward alle sein schuld uerlan, 1*20

alz Langinus dem riter,

der in der marter piter

62* Unsem hern durch sein seiten stach,

das im uer geben wart dar nach,

alz der Franawer dannen kam, 142&

da traten si zamen alsam

vnd hetens in der ueste

gern praht in über leste.

1406. pege, begcf)e. — 1407. spern, fperren. — 1410. zerfuret, jei-ftört —
1414. Spruch, Slnfpiud), rcd)tltd)e Acrbcrung, Slage gegen. — 1416. dez kain ge-
mainer, fein (Senoffc ^iernon. — 14-Jl. Langinus, SonginuS ^eip ber £egenbe nacfy

ber Sotbat, roelcfjev ^cfum in bie Seite ftac^.
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Wi di Wiener zu der uest gruben.

Wann alle di schalkait, di man
1430 petiliten vnd er denken kan,

mit schiessen, -würffen vnd feurpfeiln

,

mit fenrwerffen, sleichen vnd eiln,

das dis frvmen im gslosse

ir kainen nie uerdrosse.

1435 Da daz nun ausser halben di

ualschen Wiener uernamen hi,

daz si ahten auflf kainerlei

schiessen, werifen, nach puberei,

do er dahtens pehende

1440 aber mer ain unende.

Reht alz di ginitschen vnd maurwerff

mähten si lacher, grub vnd kerif

an allen enden umb di uest,

daz mans darinnen nach nit west.

1445 ainer hiess maister Toman,

Siben purger mit namen,

Der schoss uir pfeil in daz geslöss

da dis alz an geschriben wass.

als pald man daz erfur zu half,

1450 da Hess man eben sehen äff

in kellern vnd gewelben,

über al alleuthelben.

Es stund ain postein in dem gi-aben, 62''

di der Budek waz innen haben.

1455 her Sigmund der uon Sebriach,

und auch her Järg der uon Kunach,

vnd her Hans uon Preisingen,

der kam auch zu den dingen,

Und auch her Sigmund der uon Spaur.

1460 dise uir stigen uan der maur,

1432. sleichen vnd eiln. [angfomes unö ra''ifie§ Scrge^en. — 1441. grutschen
vnd maurwerff. £iamner unb ^Jiautroürfe. — 1442. kerff, Sinic^nitte, Serben. —
1450. eben, genau. — äff. aiif=, nad)=. — 1453. postein, »aftei; ^öf. postem.
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es waz an ainer uinster naht,

da selbest pescliauten si der waht.

her Sigmund Gebriacher

und her Jörg der Kunacher

Stunden pei ain uor der Pastein, i465

da prach ain lach durch di grub ein,

als dann di poswiht uil vnwerd
heten gegraben durch di erd.

der uon Spaur und Preisingen

pegunden zu im springen i4V0

Und auch di Peham mit irn wern
pikein, haken, spiessen, swertern.

si lieffen si uor dem loch an,

pis daz si si triben da uan.

disez lach si uer stiessen 1475

mit pech, puluer, fevr spiessen,

Mit peten und j^ölstern des "mals.

so lissen si ez prinnen als.

var disem ubeln dampf vnd räch

musten si fliehen auss dem lach. uso

an dem andern tag sider

da kamen si her wider.

63* Von dem bouirn in dem graben.

An ainem samstag pald darnauoh

kam her Jörg uan Kunach vnd auch

her Sigmund uon Spaur vnd der Kling i485

vnd paid Pudeken pei dem ding,

der Stadler vnd mer ander

für daz lach zu Einander.

Innerhalb in dem lach dar gain,

da stund graf Wilhelm uon Tirstain 11 '.'O

vnd der Vankenreuter und ach

pei in ain junger uon Kunach.

1477. peteu, Söetteii. — i!ov 1183. houiru, ^öfteren, luftifl fein. — 1489. dar
gain, bagcgen.
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vnd ir auch etlich mere
in dem loch traten here.

331

U95

1505

Mit jouchsen und armprusten si

gen dem im graben Schüssen hi.

dez gleichen si her wider umb
wüi-ffen vnd Schüssen, daz di trumb
von den pfeilen vnd schafften

1500 vor dem lach nider klafften

Gegen der gruben in den rain.
uon püchsen, klaczen vnd wurffstain
es auch tunkel vnd vinster wart,
diser kainer sich da nit spart,
si mähten grossen sause,
dis hinein, gien her ause.

^

Das triben si so lange zeit,

pis si müd wurden paider seit.

so uersprachen si sicherhait
und gaben paid ainander glait.
gien im lach, dis hi uarne.
irr ding si ainig warne,

Si puten ainander di hend.
~

63»»

und dis ausshalben uar der wend
pegunden do mit mancher lei

süsser vnd senfter melodei
lieplichen jubeliren

und mit saiten psaliren.

Und dez gleichen sich in der grub
^^20 ain solchez wider umb erhub.

alz im Wasser uon den sirenn

y
hört man uon disen vnd ach genn

<- saiten spil vnd auch singen
wider ainander klingen.

1510

1515

iri',ft T'"f'f'"'^'^"- - l-^^5. sause, £änn. - 150G bi1510 giaxt (Selett, eicf,er(,eit. - 1514. uar der wen

c

psaliren, |p,clen. - 1521. sirenn, Sirenen

1498. trumb, 2r
jencl^eraus. - 16\o si7u\' meTi^^'^it '^^^^'/«""• " 150G. biefe hinein,

SBanb. - 1518. psaliren mXl_i.1,T^"hZ..^='y:-"^'" der wend, «or ber
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Wann disez ain weil wart getan,

so uiengen si dann wider an

mit schiessen, schlaheu, werffen, als

ich euch uermeldet han uormals.

wann si aber der purden

und dez uehtens müd wurden,

So hart man si dann wider me
hauiren, alz si teten e.

nauch dem si dann zu paider seit

wider erhüben da den streit,

diser Wechsel pegunde

wal wem auff tiir stunde.

Also gruben si daz geslass

allenthalbep , über di mass.

ez wart mit plöchern wal durchhulczt,

vnd mit Sparren uast vnderpulczt,

si mainten es zetrennennd,

nider werflFen vnd prennennd.

Wie der Kadaur in den graben uiel.

64* Waz si ubels uermahten uon

schiessen, graben, daz wart getan,

in der weil si dem newen turn

ain ek dar nider schiessen wurn,

daz ez uiel in den graben

uon dem turen her abe.

Auch Schüssen si in di altan,

di aber dem garten was stan.

auch stund da selbest auff der maur

ain zimer, dar auff der Kadaur

di selben weil nun stunde,

daz schussens alz zu gründe,

1540. vnderpulczt, untcrftii^t. — 1550. aber, ober, über.
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1555 Daz der altan ain grasser schiel,

der zu daz zimmer, gancz ab uiel.

mit dem zimer der Kadaur ab

uiel uon der mauren iu den grab.

er het grassez gelüke.

1560 daz er nit uiel zu stüke.

Wie höh er uiel, er plaib doch gsunt,

nur er wart an der nasen wujit.

wi wal daz mancher weicher man
lang zeit müst glegen sein dar an,

1565 er wags aber uil linge,

anff er stund also dinge.

Recht alz dem Alexander des

geleichen peschach in Mandres,

da er allain staig in ain stat

1570 und mit wer uor sein ueinden trat,

vnd im ain pnistlin vnde

ain kni da wart uerwunde.

Uon der ainikait.

Also bliben wir in dem gsloss 64^

pei ainander klain vnd auch grass,

hei-ren vnd kneht, si alle pait,

waren in grosser ainikait.

on uerdriessen vnd lauren.

trug man stain aulF di maureu,

Oder macht man wer und tarras,

rukt man scherm oder püchsen, waz
man wirket oder da pegan.

so graiif jeder so treulich an,

alz weit ers selber aine

haben getan alaine.

15.55. der altan etc., eine grofte £d)0lle Don ber ältane. — 1563. weicher,
miä)lid)t, jarte. — 1565. er ae^tete es aber ietir gering. — 1566. also dinge, fo[(^er:
moBcn, '0. — 157X. prustlin, ©ruft.



334 4Mtrf)atl ßeljcim. [1585—1618.]

Wann ich sah, daz der kaiser selb i585

ain puchsen halff in ain gewelb
zihen auflf ainen turen hauch,

dor zu stun ich ains tages auch
vnd halff puluer zerstossen

mit ainem marser grassen, i590

Do gieng er her vnd sprach also:

^Michel Peham, waz tustu do?'

ich sprach: Murchleuhtigester fürst,

hi stan ich, daz ich stoss und mürst
köler, swefel, saliter. 1595

wann gi-auen, hern vnd riter

Sich ich alsament greiffen an,

warumb solt ich denn mussis: san?'

da kam er vnd nam selber mir

den stassel auss den henden schir 16OO

vnd stiess daz puluer klainer,

reht alz der andern ainer.

65 a Gross unmuss het wir tag vnd neht,

graffen, herren, riter vnd kneht

mancher band werk waren pegan. 1605

ich sah sie offt an den wem stan,

stain vnd auch erden graben,

vnd auff laden den knaben

Und ach den, di si da

hin trugen an di end also, 1610

da man denn wer vnd auch tarras

gegen den ueinden machend was,

di unserm leib vnd leben

alz zeit warn wider streben.

Es gieng nieman mussig im gsloss, i6ir>

es wer alt, jung, klain oder grass,

den werken waz niemen ze stolcz.

ainer trug stain, der ander holcz,

1688. stun, fiunb, ftanb. — 1594. mürst, im SKörfcr scrdcincre. — 1595. köler
5to^[en. — 1600. stassel, etöfeel. — 1C05. pegaü, fcegcbcn, aiiöfübren.



[1619-1650.] Sas ßuxfj ron im tDi^n^rn.

der drit uer tarrast luken.
1620 ynd der uird halff scherm

'

ruken.

Der funfft halff puehsen laden und
der sechst puluer stassen pegund.
ainer tet dis, der ander daz°
daz ding also pestellet waz,

'

1625 ^ann di Wiener an iiiengen
vnd da zu stm-me giengen

Sa solt ieder man greiffen an,
es wer fraw, mait, knab ader man.
dl knaben vnd juncfroulein rain

630 solten zu den wern tragen stain
den beiden, di do stunden
und hin werffen pegunden.

335

Uon der taiding, di di Wiener anuiengen. 65

"

Da si ausserhalben der u6st
mit mer grassen über lest,

635 mit graben, schiessen, weisen, mit
all diser grossen schalkait nit
dem kaiser nach der seinen
mohten gewinnen ir kainen,

Da wart aber mer ains erdaht.
'^0 do hertikait nit helffen mäht,

da uersuchtens, ob si si mit'

I
waichen vnd senflFten warten it

I mähten pringen uom hause,
daz si kemen her ause.

^^ Si uiengen mit taidingen an,
daz wart auch offt vnd uil getan.
am weil mit gut, etwa mit dra
dl taiding wart getriben da,
wart aflPt gerufft vmb friden

'^
xior dem gesloss hi niden.

.l'S^ai -'it"u-=tVt'^^^^^^^ - 1640. hertikait,icnt, ettoa. - 164<. dra, ^rofjung. — vm. äfft, oft.



336 ^tdjajl ßclieim. 11651— 1680.]

Wi afFt und dik si mähten frit,

so hieltens doch ir kainen nit.

graben und schiessen, alz daz si

nun mähten uallen pringen hi,

tetens alz mit ainander. i655

si hielten ains daz ander

Zu gleicher weis alz kung Pharo

den Israhelschen kinden do

in Egipten gehalten hat,

als in dem puch Exodi stat. leeo

dez gleich hielten di Wiener,

di argen wider spiener.

66* Mit aller diser taiding man
in auch nit moht gewinnen an,

all ir arbait waz gar uerlorn. i665

di stolczen degen auss erkorn

pestanden in der ueste

und teten all das peste.

Uon dem liunger.

Wir warn so lang in diser nat,

pis uns zer ran wein und ach brat i67o

vnd aller handlai speis, di man
pe tarff und zu noturift sol han.

des als gewunn wir zadel,

grossen mangel vnd tadel.

Zu lest het wir gar nichczen mer, i675

wann gersten und arwaissen, der

zwaier musten wir uns pegan.

und ain petragnus do pegan,

weit got, daz der mit fuge

gewesen wer genüge! ißso

IßSt. uallen prinir eil, ooUbringcii. — IfifiO. Exodi, 2. 33uc^ aJlo{e. — 1664. Sinn:

!oimtc man nud) feinen Üovteil uon il)nen erlangen. — 1671. aller handlai, nllev

sjirt. _ iG7a. zu.U-I, Diangel, >J!ot. — 167-1. tadel, ©ebred)en, 9lot. — 1676 f.
ar-

waisseu, ©ibfen. — dt-r etc., mit biejen beiben muBtcn roir uni beizeiten. — 1678.

petragnus, Söetöftisung. — 1679. mit fuge, in gef)öriger ffieife.

I



[1681— 1710.] Das ßud) vcn ttn tüimcrn. 337

Das malit aber nit sein also,

wann ir waz uil zu wenig da.

man gab auff funff oder sehs man,

ainer het kum gehabt dar an.

1685 ieder must sich di stunde

pehelifen wie er künde.

Da waz uan hunger grasse nat.

krusten, schniten und teller brat,

di do lagen vnd warn uerschmart,

1690 auch gar schimelig und auss dart,

wa di uer warflfen lagen,

sah man all furher tragen.

Di krustlin warn uns nit uerschmeht, 66**

si warn vns all genem und reht,

1695 geleich reht sam si zuker wern,

di waren wir al samt uer zern.

auch giengen etlich hine

und erdahten den sine,

Und mähten muln in puchsen stain,

1700 und warn di mit der hend umb drein,

wann da waz nach ain wenig draicz,

leiht auff zwei uesser uoller waicz,

dar auss si mel worn machen
und auch bugetschen pachen.

1,705 Ir etlich heten habern yud
mähten den dürr di selben stund,

vnd mähten dar auss mus vnd brei,

ir etlich puchen brot uon klei.

dar pei musten si pleibn

1710 vnd den hunger veiireiben.

1684. kum gehabt, fauin genug gehabt. — 1688. teller brat, oieUeit^t Srot=
-ftücEe, mit benen man roäfircnb ber üRofjljeit bie Seiter abgetüifc^t fjatte. — 1689. uer-
schmart, nerfc^morrt, oertroctnet. — 1*;90. auss dart, auSgeborrt. — IfWl. uer
warffeu, oerroorfen. — 1G9J. mulu, WUfjten. — 1700. umb dreiu, umbre^en. —
1701. draicz, (Setreibe'3. — 1704. bugetscheu pachen, Jöogetfc^en (deine 2Bei6*

i)rote) baden.

Grjä^tenbe Sicfitungen b. fpäteren aJJittelalters. 22



338 mAsatl fieljeiin. [1711— 1742.]

TJon dem hund, geh, raben vnd tachsen.

Hund, kaczen warden gessen gar

und ain geir, waz wol dreissig jar

gesund an disem hof gewest,

der wart uerlorn in diser uest,

in disez hungers naten i7i5

waz man in esn vnd toten.

Auch waz ain techslin vnd ain rab,

di ich zu hof gesehen hab,

di selben grassez gluk warn han,

daz si allso kumen da uan 1720

vnd all paid nit uerdurben

und in den naten stui-ben.

67* Daz reblin ser und uast waz gut,

wann so äfft man den marser lut,

so sprang er afFter in dem haf 1725

zum marser und sah eben äff,

waz man darinnen hete

oder da selbest tete.

Wann man dann dar auss werffen solt,

daz menglich da uon flihen walt 1730

so flug daz reblin auch mit in

und hapfet auff ain stiegen hin.

uon der stiegen her nider

sah ez hinder wider.

Wann dann der mit der Stangen kam, 1735

und dar auff waz ain zauch der glam, ?

daz er dar mit walt zünden an,

SO dann dannen flah ieder man,

so flags auch in daz hause,

vnd wann der wurff waz ause, i"40

So flag aber der selbig rab

zu den leuten her wider ab

1715. naten, 9iötcn. — 1717. techslin, tlciner Dac^S^unb. — 1723. reblin,
oon Sobe. — si-r und uast. gav fc^r. — 1725. atl'ter, nad). — 1736. zauch der
glam, 3ünbftrirf, luetdier glimmte.



I

I

[1743—1772.] Bas £uü\ pon ien Wxennn. 339

in den haf, neben sach enbor,

da er dann waz gewesen uar.

1T45 offt und zu mancher stunde

daz selbicr do waz künde.

Uon dem kaiser vnd der kaiserin rnd dem jungen fursten.

Der kaiser vnd di kaiserein

musten selber in mangel sein,

man trug nit uil wiltpret, nach uisch

1750 ader weiss brat zu irem tisch,

nur swarcz brat auss gedaret,

gedigen flaisch uerschmarret.

Auch mäht der jung fürst an dem art 67*^

nit haben, waz im zu gehart,

1755 er het gerst vnd ai-waiss, di zwai,

vnd ass nit gern der kainer lai,

nur flaisch walt er da hane,

daz mäht im nit uul gane.

Ains dages braht man im ai-waiss,

1760 und e daz er ir ie enpaiss,

sprach er: 'er het ir ain genug,

daz man si wider dannen trug,

di speiss wer im nit eben,

man solcz den ueinden geben!'

1765 Ains malz gieng der fürst hach genant

in der uest vnt trug an der hant

ain stuklin bracz vnd ass da fun,

alz dann di jungen kinder tun,

uar der kapein gieng ere,

1770 der hach geparn und here.

Xun het der Ratinger ain kneht,

der waz an der selbigen eht,

1743. neben sach enbor. roo^l: nebenbei iab er in bie öö^e. — 1752. gedigen,
geräucfiert ober getrotfnet. — 1758 uul gane. roo^l gelten, jufommen. — 1760. enpaiss,
OB, genaB- — 1761. ir ain genug, i^rer ein (Senüge, genug baoon. — 1767. bracz,
Örotes. — da fun, bapon. — 1769. kapein, ftapeUe. — ere, er.

22*



340 #idja£l ß£l}£im. [1773— 1802.]

er het gern gehabt disez jDrat,

wann in pezwang dez hungers nat.

vnd da giengen zwen herren itts

pei dem jungen nit uerren.

Er gedaht ^ai wi! lielff mir got,

daz ich kern Mnder dises brot!'

als er also denken pegan,

da giengen dise heru uan dan, i780

pei disem fürsten dae

plaib nur ain alte frawe.

68* Der kneht dis brot zuken pegan,

und lieff uil schnelliglich uan dan,

vnd lobet got uon bimel ja, 1785

daz im daz pi'at waz warden da:

'lob hab ain solber junger,

der mich trastet in hungerl'

Des waz aber dem jungen hern

nit mit willen, in disen mern 1790

er ain wenig er zürnet wart,

vnd sprach nauch seinr kindischen art:

'ai! brat nemen! prat neme!'

nit mer wart ausser deme.

Wie man dem jungen hern di speis zertrat.

Ains tages het dem jungen blut i795

uan Schawerpei'g der graif Sigmut
etlich aier, prei, mel vnd milch,

als kinden zu geharet, silch

kastung und speis ualendet,

hin zu dem slass gesendet, isoo

(Das er getan het mit ui'lab,

daz im der herczag gunt vnd gab

17TG. nit uerren, lüdjt roeit. — 17S2. plaib, blieb. — 1783. zuken, (i^m) ;u

entreißen. — 1788. trastet, tvöftet. — 1790. in disen mern, über biefe ©efcfiicbte.— 179-1. ginn: e« erfolgte weiter nic^tö. — 1798 f.
silch etc., gefaljene floft, i)}öteipcifil).



[1803— 1832.] Das ßurij ron itn töicncrn. 341

vnd mit im di heiTen also,

dar zu der purger maister do,

1805 der Halczer vnd der rate,

der dez malz het di state),

Aber di graben schelk vnrain,

di pauren vnder der gemain,

in der gsart pei dem gsass hi uar

1810 namen di speiss uar disem tar.

si di nar disem baten

mit den fussen zertraten.

Ain paswiht, hiess der Mestenrab, 68 '^

den ich. uor auch uermeldet hab,
1815 der mit vnzuht an diser stat

dem jungen hern di speis zertrat,

di schelk im des geharchten,

nauch irr natur si warchten

Und teten nauch irr gi'aben art,

1820 di in dann an geerbet wart

uan aim, hiess Kam, her Xoe sun,

da di pauren sein kumen fun.

pfacbl pfei! ain grasse schände

waz daz in allem lande,

1825 Das si erzaigten dem kindlein

ain solhez grabes stuk unrein.

wer er nit gewest ir erpheiT

und her uon fremden landen uerr

gewesn, ain kind ains armen,
1830 ain solchs solt si erbarmen!

Uon den uogeln, di dem jungen in di uesten wurden prabt.

Also lept nun der jung fürst

in mancrel, zadel, liunsers dui"st.

1809. SOgL 33. 855. — 1811. baten, 93oten. — 1818. -warchten, roirften, fjüiu

betten. — 1822. fun, oon. — 1823. pfach! pfei! beibe§ = pf«t — 1826. stak,
Stüct, 2treic^.



342 ^tdjaEl ßctjetm. [1833— 1866.]

ains tags er in der kapein stund,

pei dem kaiser seim uater vnd
d«r kaiserin seinr muter, i835

da pei waren uil guter

Frauen, herren, riter vnd hneht.

vnd do peschah grass wunder, seht!

daz kindlin zu der muter ret:

"^aucli got! daz ich gut uagel het! i840

di weit ich also geren

schiessen vnd verzeren!'

69* Die kaiserin sprach: ^mein sun, so

kni nider vnd pit unser frau,

das si dir gnäd erwerb allain i845

gen irem lieben kindlein claiu,

daz si tregt an irn armen,

daz es sich wel erbarmen

über dich hi in diser quel,

vnd dir pehut leib vnd auch seil i850

auch daz es dich speiss vnd erner,

und dir auch uagel hi pescher!'

da kniet daz kinlein nider.

hört! wi ergieng es sider.

Leiht got daz kumert vnd peful. i855

ecz waz ain maister auff der schul,

hiess Tarnen Sibenpurger, vnd
gleich auff di selben zeit und stund

als dises wart erhaben,

sprang er in den bürg graben. iseo

Eephunr, vasel hunr er mit im
praht in di uest, alz ich uernim.

in der weil daz kindlein knit,

kam er in di kapein da mit.

da sprach man, 'an den steten i865

het ez daz kint erpeten.'

uagel, Ifögct. — 1S,55. Leiht, oie[Icicf)t. — kumert vnd peful. Sinn
imertc unb fiel Qiif'3 J^erj. — got ift acc. — l«5y. erhaben, angefangen (brt'3

1861. vasel huur, Jafanen. — 1865. au den steten, auf ber Stelle.

—

eten, bunt ©ebet erlanat.

1840. ^
tuoOl: fitmmertc
Gebet). — 1861. > iiöt^i num, ^j-uiu

1866. erpeten, buni) ©ebet erlangt



[1867— 1896.] Bas ßuiii von ben töienern. 343

Auch sah ich äfft di juncfrawlein

zu tisch siezen an prat vnd wein,

vnd gi'af Haugen uon Werdenperg
1870 in mangel, zadel, hungers erg.

nit reilich waz sein tischen,

sein wasser Hess er mischen

Mit hunig, daz waz sein getrank, 69*»

sein essen waz auch uil zuki'ank.

1875 vnd di haubt man vnd auch amptleüt,

ach oder neun, di heten neut,

wann si zu tisch warn gsessen

vnd daz mal waren essen,

Wann gersten und arwaiss ir mass,

1880 imd kum bracz ainer feuste grass,

vnd auch ain echterin mit wein,

di tailt mit in di kaiserein.

der speis si sich petrugen

vnd musten sich lan genügen.

Wie sich Michel Beham in dem hunger hielt.

1885 Ich lab den Kiüstaff uan Mörspergk,

wann der sechs parmherczikait werk

er ie mit unser etlichen tet.

er tailt mit uns, di weil er het,

baide wein vnd auch brate

1890 in disez hungers nate.

Her Hainrich Vagt vnd ain Dacter,

maister Lienhart Xatlich hiess er,

der Quas, der Kling vnd vnser me,

ainer, der hiess Haller Andre,
1S95 vnd Teurn Velser mit name,

und ich Michel Behame

1868. an, o^ne. — 1870. hungers erg, 2(rg§ett, Sebrängnia be§ §unger5. —
1871. nic^t reirf)lirf) iDor fein Zafeln (?). — 1874. zukrank, ju gering. — 1876. neut,
tlidjts. — 1880. ainer feuste grass, eine gauft groß. — 1881. echterin, Slc^teU— 1883. Bef)a[fen fid) mit 2C.



344 ;ffititl)a£l ßcljcim. [1897— 1928.]:

70'

Asen ab ainen tisch mit ein.

all weg het wir ain echtrin wein,

vnd auch der zu ain klaines brat

tailt er mit vns in diser nat, 190»

der selb Kristoff Morsperger,

aller tugend materger.

Er het ain kneht, hiess Augustein,

der all weg braht dis prot und wein,

daz tailt vns diser Morsperger, iflo»

pis er selber het numen mer.

dar nach musten wir schnaben

vnd mangel mit im haben.

Da must ich bleiben, wie ich kand.

herr gat! dis leben tet mir and, i9io

wann ich sein nit gewunet het.

also must ich an diser stet

in solchem argem leben

peleiben vnd auch streben.

Et wa vnser fraw kaiserin

ain jDaten zu mir schiket hin,

offt ich uor irn genaden sang,

etwa must ich peleiben lang,

wann ich dann uar ir stunde

vnd singen pegunde,

Da trug man mir ain sidln her

vnd sprach, 'daz ich da siezen wer.'

vnd auch ain pecher ualler wein,

den hiess man mir da schenken ein,

auBS der kaisei-in uasse, i92&

wann sust kain wein da wasse.

Und da ergaczt ich mich der klag,

der ich zwen oder drei tacr

191S

1920

1898. echtrill, SJditcl. — 1902. materger, lloUbringcr. — 19Ci;. niimeii mer,
Vicfit mel}r. — 1907. scliuiibeii, barbcn. — 1910. and, roet). — 1911. sein iiit

gewuuet het, boran lüdjt geitiöhnt irnr. — 1921. siillii, £cfjel. — 1926. -vrasse,
voax. — 11)27. ergaczt etc., geioaiin Cviaij jür 2C.



[19-29— 1960.] Baa ßud) ron öen ODicnern. 345

mangel vnd zadel het gehabt

1930 auch wart ich ainez tags gelabt

mit essendiger speisse.

daz peschah in der weisse

Van aines friimen hafmans gab, 70^

der waz gehaissen Ulrich Swäb.
1935 pei Widmor tar sich daz erhub,

auff der pruken in der tar stub

waz er pei ainer rate,

ains tages halff im gate,

Das er ain binden kalb geuieng

1940 in dem graben, da es da gieng.

daz tailt er umb vnd fürt sein hin.

dem kaiser vnd der kaiserin

vnd andern herren mere

ted er da mit sein ere.

1945 Dem blaib dez wilbrecz nach ain stuk,

zu dem lud er mich auflf di pruk,

in di Stuben pei dem stat tor,

als ich ez han uermeldet uor.

wir hetn ach innen dase,

1950 wann es am gslass nach wase.

Also lept wir nun wol do mit,

an wein und prat, dez het wir nit.

wir teten nach nardischer weis,

di haben nur essendig speis,

1955 wein vnd brat sein si ane,

der kains magen si hane,

Als ich es selb gesehen hab.

da sich dis ding also pegab,

daz ez mir also het gelükt,

i960 do wart mir mein natur erkükt.

1£31. essendiger speise, rote „SffenSfpeife". — 1932. inderweisse,fo (?).
—

1936. tar stub, Sljorftiibe. — 1937. rate, SHotte. — 1939. binden kalb, ^irfc^s

falb. — 1944. sein ere, feine Sere^rung, fein f^eicöenf. — 1949. ilase, ba^, biefeö. —
1952. an, of)ne. — 1953. nardisclier, norbifc^er, norroegifc^er, ÜJi. Öefjeimjfjatteific^

in Slonoegen aufgeEiatten. — i960, erkükt, erquicft.



346 Miätaü ßeijtim. [1961— 1988.]

ich wer leicht sust gestarben

vnd in der nat uerdarben.

71* Wir warn in diser überlest

mit mangel vnd hungers geprest,

bis wir nach waren hungers tat. i965

man sagt dach, Avi uberig brat

ir etliche da heten

verkaufft an disen steten,

Und daz selb sein gut leut gewest,

di dis teten in diser uest. i97o

das waz ain grasse schand vnd schmeht!

ich bin nit wann ain armer kneht,

ains solchen dings mit namen
weit ich mich ümber schämen!

Wie der Zenger di potschafft fürt in di newen stat.

Also warn wir in diser nat i975

sa lang, bis uns erledigt got,

alz den kunig uon Israhel, da

in der stat hiess Samaria,

di der kung Benadab
uon Siria ümb grab. i980

von 2 oct.

bis 4 dec.

W^ir Avarn in dem geslass also

pis in di neunden wachen do,

vnd niemen het vns erschaint,

nach gescheczet ader gemaint,

daz ez in vnsern banden

drei tag mäht sein gestanden.

1985

Von der Zenger patschafft.

Nun lass ich si also pestan

vnd heb wider zu tihten an,

1964. hungers geprest, ^ungeränot. — 1077. Israhel; rgt. 2. Äön. 6. 7. —
197ii. Benadab, Söen fiiODab. — 1980. Siria, Sprien. — 1983. ersehaiut, crtlört,

gejagt — 1985 f. Sinn: bafe loir cy {ba^i Schiefe) brei Jage mürben galten lönnen.



[1989—2022.] Sas ßurf) oon ben tüUnern. 347

vnd uerkund euc-h, wi daz vns got

1990 auss den noten erledigt hat.

nun muss ich wider kummen
hin hinder an di fruuunen.

Da der Riederer vnd der kek, 71'^

ich main Ulrich uan Grauenek,

1995 di selben zeit dez kaisers ret,

geuangen wurden an der stet

uon den Wienern uil öden,

geuampt ab allen schnöden,

Und da aufF sagten alle paid 5 oct.

2000 dem kaiser ir gelub vnd aid, dinstag.

vnd sich vnder zugen vnd sein

nucz vnd rent auch meüt namen ein,

vnd di schand all pegingen,

da uan ich e waz singen,

2005 Da schraib der kaiser schnelligleich

seinen reten in Osterreich,

'daz si zu samen kernen drat,

vnd do mit ain wurden ze rat

in diser sach uil swere,

2010 wi da ze handeln were.'

Fridrich Zenger, alz ich uerstan,

zu Güns dez kaisers haubet man,

der waz di selben zeit zu "Wien,

do sich dis ualsch ualk wider spien.

2015 vnd den machet der kaiser

di uart zu ainem raiser.

Di botschaift fürt er schnell vnd drat

und eilend in di newenstat,

vnd uerkunt daz uil schnelligleich

2020 disem wal gebornen Ulreich

grauen ze Schawenperge,

vnd sagt im di materge.

1998. geuampt etc., abgefeimt, ber Jlbfc^aum oon 2C — 2001. sich vnder
zugen, fid) bemächtigten. — 2002. meüt. SHaut, Qoll. — 2014. sich., widerspien,
ftc^ roiberje^te, rebellierte. — 201t!. di uart, biesmal, bomatö. — raiser, gieiftgen.
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72* Di selben mer tet er auch kund

hern Andre uon Bamkirchen vnd

hern Sigmunden uon Weisspiiach

,

2025

hern Ulrich uan Flaidnicz vnd ach

hern Pangracz dem Eingschete,

dis all dez kaisers rete.

Aber uon ainer potscha£Ft, di uon dem kaiser kam.

Und dar auff schraib der kaiser palt,

'wie er mit angsten vnd gewalt 2030

pehauret vnd umbsessen wer

vnd auch gearbait also ser.

mit sweren über lesten

wer er in diser uesten.'

Ulrich graf zu Schawenburg, ain 2035

rat und dez kaisers haupt man zKrain,

samelt vnd praht auff jeder man,

wen er den west zu ruffen an.

her Andre uan Pamkirchen

auch da daz pest waz wirchen. 2040

Her Sigmund uan Weispriach, ain

rat vnd haupt mau zum Varehtenstain,

her Jedian uan Maschenaw

vnd uon Teincz, den man nennet dau

her Jan uan Teincz vnd dai-te 2045

ainen pfleger zu oi-te.

Der selb her Jan uan Teincz, der hat

dez erst geben ain solchen rat,

er sprach: Hausent guldin ieczund

ich geben wil auft* diser stund, 2050

vber ahtag zwai tauset,

dar ab mir numer grauset,

2031. pehauret, bimaä)t. — 2032. gearbait, beläftigt. — 203G. zKrain, ju

.llrain. — 2040. wirchen, roirten, tf)un. — 2044. dau, ha. — 2052. numer,
nimmer.
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über uirczehen aber ich .
72^

zwai tausent gib, darnach genczlich

2055 daz mein, daz ich han, allez gar,

wil ich geben vnd streken dar,

das man in solchem sinne

soldner da mit gewinne.

Und unsern hern den kaiser auss

2060 mag er lasen uon disem hauss.'

dise drei sein gesellen, di

ich ieczund han genennet hi,

auflf disen rat si uielen,

mit hern Janen si A\'ielen.

Uon dem anslag, daz di "Wiener uorstat gewunuen
solt sein worden.

2065 Dis uir di soldner prahten auff

vnd sameten si da zu hauff.

vnd auch her Jersig uon Yetau

waz rat maister vnd soldner dau,

vnd her Hons Pfunter, aine

2070 pfleger zum Warten staine.

Auch waz her Hainrich uon Tachaw
haf gesind vnd auch diener dau

vnd dar zu Hinka uon Tumuelt,

der auch nun lant man waz gezelt.

2075 nach wurt euch mer peteiite

der soldner vnd hafleute:

Ainer hiess Hainrich Schmidgossgi

vnd Sigmund Lepgo, waz ach hi.

ainer der hiess Bodmagergi
2080 vnd Gambergi vnd Sgeredi,

dis all zugen uon dannen

kumm mit sechs hundeii manne.

2057. iu sülcheui sinne, in ber 3ib)t(^t. — 2059. auss, aus^ (erlöfen). —
2060. er lasen, erlöfen. — 2(J6i. wieleu, oon roaUen, aufroatlen, focften, aucö Don
Qiemütsberoegungen. — 2066. sameten, oevfammelteii. — 2üi5f. Sinn; ferner ert)altet

i^r nod) 3?eri(^t oon tc
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73* Zu ainem daiff, daz hiess Masiirunn,

diser gezeug zihen pegunn.

ir anslag waz, daz si zu Wien 2085

di uorstat ein nemen vnd gien

sa lang hielten in deme,

piz man in zu hilff kerne.

Nun waz ainer, hiess Francz uom Hag,

der nit uerr mit ainer rat lag, 2090

vnd ainer, hiess Waczla Wiltschgo,

gar nach in ainem taber do,

waz Trummenau genennet,

uom Mosprunn, ist erkennet,

Recht auff ein meil lag ez uon dan. 2005

mer dann sehczen hundert man
woren in irer hauptmanschajfft

zu rassen vnd auch fuss pehalft.

diz warn gehaissen 'prüder',

übel fraiser und müder, 2100

Gesamelt uolk auss manchem land,

den got uil luczel waz pekand.

wan man ain lant uerderben walt,

da fugten si wal in den salt.

Francz und Waczla paid sande, 2105

di ich iecz han genande,

Sagten sich zu, 'mit irer mäht
weltens kämmen an ainer naht,

da solt man sich an lassen gancz.'

denach die selben naht der Fi-ancz 2110

vnd Waczla, diser tumme,
dis wider singen umbe!

73^ Ir absag und wider gepot

si zu dem kaiser schikten drat.

2084. gezeug, gug, ^cere^abteiliing. — 2086. gien, jene. — 2087. in deme,
iBO^l = berroeil. — 2092. taber, eine 2lrt Söefeftigung. — 2094. erkennet, fiefnnnt.— 2098. pehafft, einbegriffen. — 2100. luuder rooI)I = Seiber, ajJenfn^en; Dg(.

e^meHer I, 1573. — 2104. Sinn: [teilten fie fid) in bcn Solb, nntjmen fie teil. — 210».
sich an lassen gancz, fid) ganj awi ffievt madjin.



[2115—2144.] Daa ßuä] non bin IKitnErit. 351

2115 diser anslag waz wider ab.

da sich di sach also pegab,

zu dem Waczla vnd Franezen

wil ich gleichen vnd ganczen

Dis zwen geprader ich glosen mus:

2120 der ain gehaissen waz Jesus,

den namen er judisch waz han,

haidenisch nant er sich Jasan,

der ander hiess Johannes,

der nam dez ualschen mannes

2125 Wart haidnisch Menelaus da.

disez Franezen und auch Waczla

rat vnd auch prüder geleich ich

zu den posen Juden, di sich

zu dem Jasan mit namen
2130 und Menela warn samen.

Wie der taber auff der pruken uer prent wart.

Stet in dem puch Machabeor,

im ersten kapitel hi uor.

vnd nach dem andern anslag nur

wart aber ainr genumen für,

2135 den slug uon Teincz her Jane

mit sein hofleuten ane.

Und ain gut gsell, ain Pehem, der

waz hauptman etlicher soldner

vnd selb dez kaisers soldner hi,

2140 er waz genant Tabotschossgi,

ain frischer, niht ain lasser.

für di stat ran ain w^asser

Grass, prait und weit, so waz ez da, 74*

ez waz gehaissen di Tuna.

2118. ganczen, unflar. 3?ielleic{)t tft es als adv, „gänjlid)" ju bem folgenben Sa^e
äu jietjen. — 2119. glosen. itiof)I: gloifiercn, eine geletirte aintnerfung 5U il)nen macfien.

— 2131. Machabeor, Dgl. 2. 5Wacc. 4. ö. — 2136. ane, an (getjört 3U slug). —
2144. Tuna, SJonou.



352 ^IMtdjael fiBljehn. [2Uö— 2178.]

der über gieng ain pruk uan halcz, 2145

waz geslagen auff manchen i^olcz,

uast vnderseczt mit bluken.

anss halb an diser pruken

Da stund ain taber uest vnd gut,

waz der pruken gemacht zuhut, 2150

mit guten leuten wol peseczt.

er wer nit pald worden geleczt

uan ainem ganczen here,

er stund wol zu der were.

Sich darff ain kung oder ain fürst 2155

niht han geschampt ainer solchen turst,

ob er mit gsess an diser stet

sein satel ab gezagen hat.

den selben taber sider

Tabotschassgi prant nider. 21GO

Das waz also genummen für-

vnd an gesehen in der kür

'ob der taber gewunnen wer,

daz man di selben selten her

in di uorstat wer kummeu, 2i65

vnd di het ein genummen.'

Dar auff ain anslag wart gemäht.

si prahten zamen an ainr naht

anderthalb hundert wäpner jsalt,

di uerstiessen si in ain halt. 21:0

'wans war zaichen uernemen,

daz si in zu hilff kemen.'

74^ Funff und zwaincz warn an der stet.

Tabotschossgi ain wagen het,

do warn uir rass gespannen an. 2175

rass, wagen und all dise man
er oberhalb der pruken

zu ainander hiess ruken,

1'146. liolcz, Söotj, SUfal)!. — 211?. bluken, ?3Iöcfen. — '.JISO. zuhut, üiiv

©id)cr[)cit. — 2152. geleczt, sevftört. — 2162. kür, Seratung. — 2169. -nrapncr,
©cioafjnctor. — 2170. bic uevfiocftcii fie in einen yintcrl)alt.
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Und swampteii über di Tuua,

:2i80 vnd kamen in di Strassen, da

man kumpt her auss der stat uon Wien,

und zugen her auff disem grien

nait rass, wagen und mannen,

alz kernen si uon dannen.

2185 Si Hessen ainen lauffen uor

zu dem taber hin für daz tar.

so lieff er hin vnd rufft hin an,

Maz man auff tet! wann dise man
weren dez Halezer diener,

:2i90 vnd auch soldner der Wiener.'

Die im taber glaubten der wart

vnd slussen bald aufi' dise pfart,

vnd Hessen si zihen hinein,

da si darinn warn all gemein,

:2i95 da zugen si uan leder,

zu der wer graiff ied weder,

Waffen vnd swert warn si enparn.

uan stechen, slahen vnd ramarn

hart man den prastel vnd ach schal

.2200 in allem taber über al.

ir warn in disem taber

wal pei di'eissigen, aber.

Da sich erhub der selbig strauss, "5*

da uilen si hinen über auss

220Ö vnd fluhen auff di selben stund,

etlich warn gfangen, etHch wund,

der wund Heff nichcz dest minder

vnd sah nit uil enhinder.

Der Tabotschassgi vnd auch sein

2210 gsellen namen den taber ein.

2179. swampten, fc^roammen. — 2182. grien, Sanb, Äie§. — 2191. der wart,
ben SBorten. — 2192. pfart, Pforte. — 2197. enparn, entblößen. — 2198. ramarn,
iRumoren. — 2199. prastel, »praffetn, Särm. — 2204. hinen über auss, oon ^ier

TDeiter fort. — 2208. enhinder, nacf) hinten.

Grsä^Ienbe Sichtungen b. fpäteren ÜJlittetalterö. 23



354 ;(Mtri)a£l ßjljtim. [2211— 2244.]

di Hier erscliullen in die stat,

diser pouel ziisamen ti'at,

sich hub ain grasses räifczen,

ain geradel und mäffczen,

Si nisten sich bald auff di jDan, 2215

ir mer dann zwainczig hundert man.

vnd der Holczer waz selb mit in,

si zugen gen der pruken hin,

vnd maintens in dem taber

zu halten in der klaber. 2220

Aber der Tabotschassgi und
dis uolk uil riterlich pestund,

si traten gen den Wienern her

vnd stunden riterlich zu wer,

reht alz di ziren beide. 2225-

der prük wart abe geuälde

und gewarflfen ain klaines nach,

wann in di ueind warn uil zu nach,

di zeit wart in nit lang uerweilt,

wann si da wurden über eilt. 2230

auif der pruk warn si wesen,

mit tartschen und pauesen.

75^ Buchsen, armbrust, manch ein geschoss

pestanden si mit Schüssen gross

gegen disem Tabatschassgi 223&

vnd gegen sein gesellen, di

triben si wider danne,

di ungetrewen manne.

Di bruk legten si wider dar

vnd vmblieffen den taber gar. 2240

vnd do der Tabotschossgi sach,

daz im di leut nit kamen nach,

di er het in der hiite,

da wart er ungemute,

2212. rciucl, ^>öbc[. — 2213. räffczeu. DUilpicn. — 221-1. geradel, 9)5d)clti,

Sd)nau\cn. — mä tfczen, *pfaud)cii. — 2220. klai)er, Ätaue; Sinn: ©ie meinten fie

in bcr ^-»anb ju Jjnbcn. — :i226f. al>e geuiUde etc.. Ijcrabgelaffen nnb geworfen furjc

;ieit nncl;l;cv. — 2231. wesiu, fein. — 2232. r!>"esen, 5}?afefcn, Sd^iibcn.
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2245 Wann er in daz warczaichen tet,

als er mit in uerlassen het,

vnd si uer hielten in der halt,

daz si nit kamen also palt.

vnd da mochtens den taber

2250 nit langer halten, aber

Si zunten in da mit feur an,

das er gar in den grünt verpran,

vnd zugen mit wernder hant hin

vnd Hessen gar nicht hinder in.

2255 rass, harnusch vnd auch wagen
warn si als dannen jagen.

Di ualschen Wiener eilten nauch.

mit wer dis uolk uon dannen zauch.

leiht wol auff anderthalbe meiln,

2260 pis gen Enczestarff warn sis eiln.

da hin kam vnder wegen
ir uolk alles hingegen.

Da warn si sich wider umb kam 76*

gen disen schelken, di do warn
2265 gefampt ab allen schelken da.

und si senkten di sper, alsa

di wiht sahen den sine

,

vnd fluhen wider hiue.

Di Beham jagten binden nauch,
2270 der Haltzer mit den seinen flauch,

vnd er het dach aht an ainn!

wi wal ir uehten waz umb kainn!

man stach si durch di meule

vnd rancz under di geule.

2275 Di Beham gwunnen auff der uert

uirzehen gesatelter pfert.

2246. uerlassen, oevabrebet. — 2253. mit wernder hant, mit fämpfenber
.sbanb. — 2254. nicht, tiicfttd. — 2258. mit wer, mit SSiDerftanb. — 2265. gef ami> t.

»fll. aS. 1998. — 2267. den sine, bie aißfi(f)t. — 2271. aht an ainn, acfit SDIann
geilen einen. — 2272. umb kainn, um nicf)t5, oergebens (?). — 2273. meule,
ajJäuter (?). — 2274. rancz, rannte fie.

23*
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vnd drei spiesser uiengen si in.

di Wiener fui'en mit schänden hin

vnd laster wider haine,

di ualschen schelk vnraine! 228O

Man sal si uit zeihen, daz si

uon dannen sein geflohen hi,

si riten uar auff solchen sin,

daz si mer leut prehten zu in.

in solchem furm vnd siten 2285

sein si dannen geriten,

Wie der Pamkircher wart ei-welt, gen Behem zu reiten.

Der Tabatschossgi und auch di

dise Wiener uerjagten hi.

da sich nun di sach auch begab,

daz der anslag waz wider ab, 2290

di herren in den dingen

ain ander sach an uiengen.

76^ Dis uir mit ain wurden ze rat,

(di man ieczund genennet hat,

der grafi" uon Schawenberg, vnd ach 2295

der uan Bamkirch vnd Weispriach,

vnd der uon Tenicz mit ine)

^si weiten schiken hine

Zu kung Jersiken in Behem,
daz er in da zu hilfFen kem. 2800

waz er dar umb zu solt weit hon,

daz weiten si im laisten schan,

dar legen an den steten

leib vnd gut, waz si heten!'

Da erweltens hern Andre uan 2305

Pamkirchen, zu reiten uon dan,

2277. spie s SS er, Spie^triiger. — 2279. liaiue, ^eim. — 2283. auff solchen
sin, in ber Slbfic^t. — 229ü. wider ab, raibcr 5uni(^te. — 2299. Jersiken, ©eorc;

5Pobtebrab.
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das er sich leuger seumet nit

und schnelliglich gen Peham rit,

in den grassen geschiken

2310 zum edlen kung Jersiken,

Und in fleissiglich niffen an,

'däz er di kaiserlichen kran

retet vnd in der grassen nat

zu hilffen kern, schnell vnd ach drat.'

2315 her Andre uon Bamkirchen

waz dises also wirchen.

Auss der newenstat rukt er uan

disen herren, vnd auff di pan

pegund er schnelliglichen eiln.

2320 er het wol uir vnd uirzig meiln

pis in di stat zu Brauge,

der rais in nit betrauge.

Tag vnd auch naht rait er uil uast, 77^

und het da wenig ru nach rast.

2325 ains nahtes er uan hinnen zäg

vnd waz am driten tag zu Präg,

an ainem äbent spate

kam er do hin uil drate.

"Wol uirczig pfert er rait im nam,
2330 nur selb uird er gen Brauge kam,

di andern, alz ich es uernim,

wom all beliben hinder im,

hi ains vnd darten zweie,

im bleib schir kains mer peie.

Wi der Pamkirher zu dem kung kam.

2335 Den edlen künig labesam

uand er zu Brauer do in Peham.

2309. roo^I = in ber iDicfitigen Soticfiaft. — 2312. kran. ßrone. — 2321. Brauge,
$rag. — 2322. ju ber Seile max er nicht ut trag; ngl. 3c^mcIIer 1,657. — 2325. zäg,
50g. — 2326. Präg, 5prag. — 2334. peie, bei.



368 ^tdjad ßeljeim, [2337-2370.]

vnd danach in der selben naht

er eilend für den kung traht,

vnd klaget im den kammer
dises laster und Jammer, 2340

Und sprach: ^ich bit dein kunglich guat,

daz du dem kaiser hilff vnd rat

er zaigest in der grassen zwang!

nun lass in vnd seum es nit lang,

wann er ist swer betrauret 2345

vnd angestlich pehauret.

Sein kaiserliche maienstat

kam nie mer in solch grasse nat,

vnd waiss auch kain menschlich persan

auff erden mer zu rüffen an, 2350

auff den er dann mag bawen,

nach so genczlich getrawen,

77'' Als dem kungreich Peham, ich (bit) dich,

darumb so hilff im schnelliglich

!

ach erweg dein grass mechtikait, 2355

sich an di trüpsal, swer vnd lait,

die schand, das verschmehte

und das graslich unrehte

Und argen, ualschen übel tet,

sa im ieczunden wider get! 2360

nun hilff mir, tugend reicher klink,

vnd tu das best, daz dich hie dünk.

erzaig dein kunglich gute

und auch manlich gemüte!

Darumb well wir, dez kaisers ret, 2365

dir kung dienen an aller stet,

vnd allez das dein gnad begert,

das soltu von vns sein gewert!

deins willen well wir warten,

dar auff bring ich dir karten, 2370

2339. kammer, Plummer. — 2343. grassen z-wang, großen 3lot. — 2346. pe-
liauret, »gl. SB. 2031. — 2347. maienstat, aJJajeftät. — 2360. wider get, töi&er=

fä^rt. — 2370. karten, «fapiere, (Hcl)riftltcl)e§.
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Gsicrelt Tnd vncreschriben brielf.

hinder dicli verschreib vns, so tieff

dein kiinglich. gnad nu selber wil,

vnd waz du -wilt haben, so uil

2375 well wir dir allez laisten,

nit daz minst zu dem maistenl

Ob du nit wilt getrawen mii*,

zu mererr sicherhait ich dir

wil seczen zu geisel vnd pfand
2380 mein weib vnd auch sun paide sand.

der drit leit in der wiegen,

ich wil dich nit petriegen,

Wiltu den auch, so nim in hini 78*

dar zu wil ich dir geben in:

3385 Prespurg vnd Fleming in der mass,

vnd dar zu all meiner gesloss

wil ich dii- iecz ab treten,

uor allen deinen reten

Uersprich ich dir? und halt ez alz,

2390 oder ich gib dir meinen hals

vnd dar zu allez. daz ich han,

daz sal dir wesen under tani

kungl nun lös den kaiserl

mach in sicher der fraiser!'

2395 Pamkircher mit dem kaiser waz
in ganczen trewen, sunder has,

als kung Sauls srm Jonatas mit

gewesen ist dem kung Dauit.

als er dann waz in ehtung
5-400 mit Säulen aneuechtung.

Der edel kunig labesan

tet alz ain trewer vndei'tan

vnd auch der obrist fui'st der küi-

dez haiigen ramschen reichez, für

2371. vngeschriben, nieHeidit fott e4 vnterächriben ^etpen. — 2ST2. hinder
dich verschreib vns, oerpflic^te un5 bir it^riftlic^. — 2394. sicher der, fidjer

»or. — 2399. ehtung. ÜTifet. — 2400. Säulen aneuechtung, ianfec^tung, ^inb =

fc^aft Souls. — 2403. fürst der kür, ^urfürft.



360 ^idjad ßcljtim. [2405— 2436.]

ander fursten geseczet, 2405

hach gelapt vncl gescheczet,

Und sprach: 'dein trew pruff ich hie an,

du tust reht sam aiu piderb man,
der seinem herren ist getrew!

durch dein frumkait ich dich erfrew.' 2410

er stund an diser ahte,

ain klainez sich petrahte

Mit im selber, (wann er waz ain,

und stund in dem balast alain

pei dem Pamkircher, daz ist war, sii»

vnd sah gegen himel enpar

mit schnelliglicher eile,

in ainer kurczen weile,

Kumm auff ain zwolff tail ainer ur)

und sprach: ^gang in dein herberg nur, 2420

belaib haint dise naht alain

vnd margen so rait wider hain,

so wil ich mein ualk samen,

mich bewerben mit mannen.

Und hinnach kumen alsa pald, 2425.

meinen herren kaiser mit gewald

läsen in diser grassen not,

oder dar ümb geligen tot!

ich leib vnd gut durch ine

wil allez seczen hine.' 2430

Wie herczog Uietarin mit dem Bamkirber zah.

Da sprach der von Pamkii-hen: 'herr,

sih an, daz ich zu dir so uerr

pin geriten in dise lant

vnd dich hi hau umb hilti" gemant,

lass mich nit uan dir aine 2435-

also reiten alainel

2407. pruff ich hie an. prüfe, crfcnne irf) fjicran. — 2411. au diser ahte,.
roohl := in biefer aufmerfiamen ibctraditimg. — 2413. ain. oUcin. — 2416. enpar,
empor. — 24iy. ur, (Htunbe. — 2424. iruppen jufammenjietien.
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'Nnn scliik doch deinen sun mit mir,

daz man in seh ziehen uor dir,

an dem siht man den rehten ernst.

2440 riter vnd kneht sich aller gern st

üben an disen steten,

daz si den kaiser reten.'

Der kung hiess in zu herberg gan, 79*

also schied er uan im hin dan.

2445 vnd also bald des margens fru,

da schiket im der herczag zu

seinen sun Uictorine,

mit im ze reiten hine,

(Herczag zu Munsterberg uil drät,

2450 gi-af zu Glacz, her zum Bodibrät,)

mit im uon Steraberg her Stenko,

abrister bürg graff zu Braug. so

zauh ach sein son her Jane,

mit in manch kuner mane.

2453 Auch zach ainer mit disen zwain,

hiess her Cristaff uon Lichtenstain,

der waz ain herr anss Östen-eich,

ain junger degen lobeleich.

dis waz sein erste raise,

2460 die er des uai-t pewaise.

Des fursten marschalk waz auch hi,

der hiess her Niclas Törrpeczgi,

vnd ain riter, hiess her Purkart

Gamerit, waz auch auff der uart,

2465 dez fursten kamerere.

nach so waren ir mere:

Ain riter hiess auch her Passgi,

her Paciwicz, her Abani.

her Jan Seherasgi waz auch da,

2470 und ainer, waz genant Kaczla.

dise zugen uon dannen

leiht mit zwai tausent mannen.

2440. gern st, Superlatit) von gern. —-2450. Bodibrät, sfobiebrab.
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Am uirden tag kamen si in

di stat Karen xsewenburg hin,

vnd an dem andern tag si iiart 2475

zugen zu ainem gslass, hiess Ort,

uan Newenburg funff meilen,

zugens in kurczen weilen.

79^ Her Jan uan Teincz enpfieng si wal,

alz man dann lieben gesten sol, 2480

ynd tailt mit in an diser stet

wein, brat, flaiscb, wilprät, Avaz er het.

er lud uirczehen wagen,

waz si donn monten tragen.

Auch waz ainer bei disen hern, 2485

den ich uor maln auch waz uermern,

der selb hiess Gamrit uan Franaw,

der fürt daz her durch die Tuna.

er zaiget in auch nürte

alle uruar vnd fürte. 2490

Si zugen hin piz Hinpergk.

mit mäht ynd krafft, auch aller stergk,

mit rassen, wagen vnd ach man
zugen si gencziglich hin dau.

von den selbigen steten 2495

si auch sehs meilen heten.

Wie der kung hernach her kam.

Hi wil ich dise Peham lau

in den teutschen landen pestan,

vnd auch hin wider in Peham
an den edlen kung lobesam 2500

vnd sein herren uil frummen
mit meinem tihten kummen.

2474. Karen Neuenbürg, fiorneuburg in SJieberöfterreic^. — 248G. uermern,
cnuät)ncn. — f2489. nürte, tuiv. — 2490. uruar vnd fürte, Öanbcplft^e unb

gurten.
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Jersik, zu Peham küng vnd auch

marggraff zu Merhern, vnd dar nauch.

2505 herczag in Lucenpurger land,

vnd in der Slesi aller sand,

vnd marggrafF zu Lusicze,

sckraib mit weissliait vnd wicze

Allem kunig reich in Peham, 80*

2510 als i^ald er dise mer uer nam.

allen hem, i-itern, knehten gar

wart dise pat3cha£Ft offenbar,

das ualk sich dar zu kerte

perait zu der her veite.

2515 Menglich der reis perait wart palt,

wann mann vnd weib, kind, jung vnd alt

der selben rais vü willig worn,

wann wer den ualschen mort waz harn

vnd gi'osseu übel tete.

2520 miss uallen er dez hete.

Die selben mer der kimg vernam

ee der Pamkircher zu im käme,

vnd het auch sein ab sag in gien

uorigen stat geschikt gen Wien.
2525 dar vmb waz er pald eilen,

die rais nit lang verweilen.

Er tet gleich dem Samariton,

do vns Lucas peschreibet uon,

der zu Jerusalem ab zoch

2530 gen Jercho, in der weil darnach

der ainen wunden uande.

der von der Schacher hande

Was nider gelegt vnd peraubt, 80^

auch uast uerwundet vnd petaubt.

2514. her verte, öeerfafirt, getbjup. — 2515. der reis, ju ber SReife. —
2518. harn, pren. — 2519. übel tete, Übelt^at. — 2527. Samariton, Samariter
— 2528. Lucas. Co. Cuf. 10, 30 ft. — 2582. Schacher, Z<S)ä<i)ei, SKör&er.
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für den worn zwen gangen di zeit, 2535

das was ain priester vnd leueit,

die in paid auf der strossen

heten gelegen lassen.

Der haidn er parmpt sich über in

vnd fürt in pis gen Jercha hin, 2540

vnd liess im schaffen gut gemach,

also dem kaiser auch peschach.

den heten genczigleiche

in allem romsehen reiche

All cristenlich fursten ver lan, 2545

diser küng waz im pei gestan,

den man dann vngelaubig zalt

der römschen kii'chen mit gewalt.

den tet sich auch erbarmen

über vns also armen. 2550

Mit sein selbes persan kam er

uns zu hilff in der grossen swer,

dar vmb ich sein lob preisen wil

ümmer zu meines endes zil,

81 * wann in totlichen seren 2555

pegund er vns erneren.

Mit den nechsten hern hub er sich

uon Braug zu zihen schnelliglich,

vnd pald er mit den herren zauch.

die uerren liess er binden nauch 2560

mit iren hauffen kummen,
als ich es han uernummen.

Er het leicht siben tausent man,

mit den er zu erst rukt von dan.

da was ain über lang geprecht, 2565

wann hei'ren, riter vnd auch knecht

waz so vil zu der friste,

daz man ir zal nit wiste.

2538. gelegen lassen, liegen lajfen. — 2539. haidn, .^eibe. — 2555. seren,
©djtnersen. — 2556. erneren, erretten. — 2560. uerren, bie' moiter entfernt waren,

im (Segenfal ;u ben „nechsten". — 2565. über lang, fefjr lang.
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Ain tail ich ir hie nennen will,

2570 als mir dann kündig ist so uil.

des erst, als ich vernimm vnd merk,

so zoch her Jan uou Rosenberk

vnd ain hen* in den zeiten,

her Hainrich uon der Leiten,

2575 Erb marschalk zPeham im reich,

haubtman in Merhern des geleich.

vnd her Gindersich uon Streitse, 81''

haff maister, als ich es uerste.

her Leb uon Rosentale

2580 was auch in diser wale.

De]' küngin prüder so waz er,

ain auss er welter degen her,

uil uest und streng in seinem werk,

und her Michel uon Michels berk,

2585 vnd her Dietrich waz dicze

ain herr uon Janawicze.

Sein manhait waz nach aller gencz,

und mit im sein ueter her Jencz,

uon Petersburg waz er geborn,

25S0 ain stolczer degen auss er karn.

vnd der uon Rabenstaiue,

her Bracob ich da maine.

Der kran vnd auch des kunges er

do waz der aberist kanczler.

2595 her Hans, her Gindersich vnd auch

her Albrecht, her Benisch dornauch,

all dise uir Colpraten

- warn auch pei disen taten.

Auch her Jan und her .Sesame 82*

2öOo Ötepanawicz, als ich uerste,

und auch her Jan uam Gutenstain,

und sust uil hern in der gemain.

2580. wale, fiampfe. — ÄöST. uach aller gencz, burd)au5 uoUfommen. —
2593. krau, Ärone. — 259i;. dornauch, barnac^. — 2597. Colpraten, fiotoror.U.
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lier Stenka, her Albrehte

Basdawicz sunder sclimehte.

Her Jan Sabesla der rais pflag, 2605

und sein prüder her Marasag,

her Gindersik uan Tschernaho.

in diser rais sah man do also

uil harren vnd nit wenigk.

uon der Cunstat hern Tschenik, 26io

Und auch hei'n Saimatsch uan Kunstat,

auch sah man zihen auff den pfat

di hern uan Schöuperg auff der uart,

zwen hern Fridreich, ain her Bernhart,

hern Wilhelm vnd hern Ate 2Gi5

uan Eilberg komen drate.

Und her Burgan, her Niclas auch

uon Gutenstain zugen dar nauch,

vnd auch her Niclas uan Landstain.

der herren zugen uil mit ain, 2620

di ich nit mäht genennen,

nach der namen erkennen.

Auch warn di Merher herren da:

uon Cinpurg und uan Tabatschä,

her Jan mit zwaien sunen schan, 2G25

daz warn her Stiber vnd her Jan.

her Mathusch uan Sternperge

waz auch in der materge,

82 •> Und her Janka uan Tscharnaha

und auch her Karl vnd her Waczla 2630

sein prüder. Flaschim für auch hin,

her Jan uon Cinpurg und Gitschin.

uon Lamniez herren zweno

du zucfen auch mit dene.

Der hern warn nach uil in deni kraiss, 2635

der ich nit all zu nennen waiss. 1

\

2601. sunder scliiiioli t e, tabcUo^, «nfträf(id). — 2615. Ate, Ctto. — 2G23.
^

Merlicr, inäl)rifcl)Cn. ;|
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icli aucli etlich riter uer meld,

ab ir der namen liaren weld:

her Burian uan der Linden

2640 sich auch da selbst Hess uinden.

Her Benusch Weit wuUer vnd her

Jabst uan Einsidel, vnd ir mer
her Stenka vnd her Albreht, baid sam
gepruder, Gossgi warn ir nam.

2645 vnd her Hanusch Walffleine

waz auch da selbst scheine.

Und her Tobrahast uon Rainspergk

waz aufF der rais in disem werk,

vnd auch zwen prüder paidesant,

2650 di Tunkel woren si genant,

dis in der rais auch wuren

vnd mit dem kunig füren.

Und ainer hiess her Jan Wersge,

vnd auch ainer hiess her Pate.

2655 vnd ain edel man, kamerer,

dez kunges Järg Victum hiess er,

Raczge Gotschessgi. unde

hern, riter, kneht di stunde.

So uil waren an diser aht, 83**

2660 daz ichs nit all geuennen mäht,

mit disen leuten allen sam
so zah der kunig auss Peham
durch Merhern schnelligleiche

,

dahin in Asterreiche.

Wie der küng gen Neweubm'g kam.

2605 Er kam eilent den nechsten pfat

gen Korn Newenpurg in di stat,

daz lag wal zwu meil aber Win.

in funlF tagen kam er dahin.

2667. aber, oberhalb.
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vnd Gamrit vion Franawe

kam zu dem kunig dawe, 2670

Auss Osterreich sust kainer mer.

der Franawer pewert sein er.

wie wal er waz dez kaisers ueint,

so wart sein frumkait da erscheint,

wann er zach auff di Wiener 2675

vnd waz dez künges diener.

Dar umb tet er alz ain dienst man
und sein getrewer vndertan.

der kung zu Karn Newenpurg blaib.

resch vnd schnelligleich er schraib 2680

vnd tet potschafft pekande

disen hern allen sande,

Seinem sun herczag Victarin.

auch schiket er sein patschaff't hin

dem uon Schowenperg, graff Ulreich, 2685

vnd den andern harren dez gleich

wa fund man der steten,

*ob man zu stürm weit treten,

83^ Oder waz man weit uahen an,

daz man den kaiser breht uon dan, 2690

darzu man in beraitet fund,

willigleichen zu aller stund,

sein uolk er zamen brehte,

so er nun ersten mehte.'

Und also kam sein uolk her nauch 2695

uon Beham vnd auz Merhern auch,

daz er in seinem her gewan
wol zwai vnd zwainczig tausent man.

er fürt, alz ich uernime,

nur di nechsten mit ime. 2700

Di uerren must er binden lan,

wann schnelliglich must er da uan,

L'670. da WC, bn (?). — 2674. erscheint, offenbar. — 2687. mo man (geeignete)

Örter fänbe.
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auss ieder stat drei oder zwen

nam er nur- mit, alz ich uersten,

2705 Söldner vnd übrig leüte,

gsessen purger mit neute.

Solt er paz han gehabt der weil,

daz er nit so mit schneller eil

alzbald gezagen wer uan dan,

2710 vnd sich baz mäht gewarben han,

den Wienern müst han grauset!

mer wann .zwai hundert tausent

Wi den Österreichern geschriben wart.

Mäht er gehaben han pei ein,

daz mäht aber da nit gesein.

'2715 di weil der kling sein samnung het,

der uan Schawenperg auff der stet

vnd ander herren mere,

di ich meldet uor here,

Si schriben resch und schnelligleich 84*

2720 dise potschaft in Österreich.

allen reten, dienern vnd man,
wen si westen zu rüffen an.

dem maister uan Mailperge

schriben si dis matei'ge,

2725 Her Achacz Bahunko hiess er.

und uan Starhenberg her Rudger
hiess ainer, dem schraib man di ding,

• und auch hern Jörgen uon Künring.

auch schraib man in dem uargen
2730 uon Volkenstorff hern Jargen,

Und hern Bangraez uan Plankenstain,

dar zu herrn Hainrichen dem Strain,

vnd hern "Wilhelm vnd hern Hainreich

baid herren uon Puchem dez gleich,

•270o. mit neute mitnichten. — 2729. in dem uargen, 6ei ber Jäljve. Si^nuKer
1, 754.

Gr3ä^tenbe Sichtungen b. fpateren anittetalterö. 24
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hern Haiden reich Truchsessen

,

2735

sol ich auch nit uergessen,

Und auch hern Hans Hafkircher do

Walff gang uon Eukenndarff also,

dem tet man auch kunt dise swer.

ir sein leiht nach gewesen mer, 2740

der ich nit wist ze nennen

oder si mäht erkennen.

Auff dise potschaift fuget sich

her Jarg uan üolkenstarff reschlich

gen zwaien steten, Krems vnd Stain, 2"45

glegen an der Tuna pei ain,

uan Wien wal zehen meilen.

da hin pegund er eilen.

84^ Er kam reschlich da hin getrabt

und het geren gelait gehabt 2750

von disem herczag Albreht vnd

dem Franawer die selben stund,

vnd uan den ualschen Wienern

und auch uan iren dienern.

Des mäht im aber nit uol gan, 2755

wi uil er fleiss darinn waz han.

da sich nun dis also pegab,

alz ich dann uor gesungen hab,

da den hern weit erkennet,

di ich iecz han genennet, 2760

Dis schreiben uon dem kaiser kam
und menglichen di mer uernam,

ir ieglicher auff dis her uart

zu rass vnd fuss beraitet wart,

sa er denn sterkest künde 2765

di selben zait vnd stunde.

Also zugen si zamen do

und zu Art über di Tima
mit irem her gen Himperg hin.

zu disem herczag' Uictarin 2770
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vnd gi-aff Ulreich, mit namen
uon Schawenperg, si kamen.

Si heten kam sechs tausent man
Teutsch ynd Beham auff diser ban

2775 in allen haulfen vber al,

di si prahten zu diser "«-al,

wann, als wirs hand uernumen,

waz der kung noch nit kummen.

Wie der Bamkirher in di turg schraib. 85*

Da der uan Bamkirch her Andre
2780 uon Prang zoh. schiket er uor e

ainen knaben aufif schnellem schmicz,

derselb hiess Mathis Xakawicz.

der rait uon Peham hine

in Osterreich gen ^Yine,

2785 Und sprang in den purg graben tiefl,

und eilet pald mit ainem brieff

hin für den kaiser Tnd sein rei.

pald er in daz zu wissen tet,

^wi der kung uon Beheme
2790 in da zu hilffen kerne.'

Darnach sprangen ir mer hin ein,

di aber botschafft teten schein,

auch alz der uan Bamkirchen kam
mit dem herczogen auss Peham,

2795 von disem fursten ynde

graff Ulrichen di stunde

Und Andre uan Bamkirchen, ach

hern Sigmunden uan Weisspriach,

von allen disen hern mit nam
2800 vnd auch den andem allen sam

ward ain potschafft zu hande

dem kaiser hin gesande.

2776. zu diser wal, ju btcfetn Äampfe. — 2781. schmicz. ifferb? ober Streich?
Sc^melTer II, 561. — 27y2. schein, tunb.

24-=
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Und liessn im sagen, 'mäht er das

geslass so lang halten für paz,

piz dem kung sein uolk nachen kem, 2805

und daz si in kniffen in dem,

so wolten si dann balde

zu im kumen mit gwalde.

85^ Molit er aber in seiner pfliM

das slass lenger gehalten niht, 28io

daz man ain weissen uanen auss

ainem turn steket für daz hauss,

vnd auch buchein aus stiesse

vnd si da brinnen Hesse,

So wolten sis wagen geriecz 28i5

mit dem uolk daz si bieten iecz,

vnd sich erheben auff den pfat,

mit stürm treten an di uor stat,

vnd daz best tun darinnen,

daz si mohten peginnen.' 2820

Der kaiser vnd di seinen hie

in der uest worn mit grasser mi,

in hunger, türst, frost, not vnd angst,

als ir dann habt gehört uorlangst,

darumb si dise uesten 2025

nit mer zu halten westen

Und stiessen auss ain weissen uan, *
und zunten dise pucheln an, f

als dann mit in uerlassen waz. i

da si in dem her sahen daz, 2830 |

menglichen iedermane •

sich da rüsten pegane.

2809. in seiuer pfliht, in feinem a}efi|. — 2813. aus stiesse, l^erauSftrecfte,

hielte. — 2815. geriecz, geriet e?. — 2817. sich erheben auff deu pfat,

fid) an bie eod)e marfjcn, e§ unteine^men. — 2823. türst, Surft. — 2829. uerlasseu
Bcvabrebet.
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Von des kaisers potschafft in daz her.

Unser her kaiser auch zu in

ain poten bei der naht schikt hin.

2835 der selb hiess Peter Althamer,

hern Kiistalf uon Spaur kneht waz er.

den uiengen dise schnöden,

ualschen "Wiener uil ödenl

Unser herr kaiser aber mer 86*

2840 zwen ander schiket in daz her.

der ain hiess Laurencz Slesier, seht,

und waz dez brobst uon Brespurg kneht,

des Kaidaurs waz der ander,

hiess Ueit . dis mit ainander

2845 Auch aines nahtes uielen auss. \^
°°^-

dinstag.

gat halff in baiden uon dem grauss,

daz si funden den rehten pfat

uon disen schelken auss der stat.

si kamen in dem uelde

2850 paid vnder di gezelde

Und hüten, da di herren lagen,

vnd si den beten auff geslagn.

zu herrczag Uictorin dez gleich,

grauen zu Schawenberg Ulreich,

2855 Pomkirchern vnd ir mere,

di do warn in dem here.

Si sprachen: ^ir hern, kument bald,

rmd lasend vns auss dem gewald,

wir sein in grasser angst ynd nat,

2860 und darzu nahent hungers tat,

wann weder prat nach speise

hab wir in kainer weise.'

Wamkircher sprach: 'daz tun wir gern!

get hin vnd sagend vnserm hern,

2846. uon dem grauss, au'S ber fcfiredlirfien Sage. — 2858. lasend, löfet. —
2860. nahent hungers tat, bem öungertobe naf)e.
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86^'

17 nov.
mittwoch.

18 nov.
donnerst.

daz er sich genczlicli lass der zu,

wir wellen kummen margen fru

vnd auch tun waz wir mägen
gelaisten vnd gedägen!'

Also giengen di zwen kneht hin

wider dez selben tags gen Win.

in den purg graben Sprüngen si

vnd sagten daz dem kaiser hi.

am andern tag dis here

auff prach mit aller were,

2870

19 nov.
freitag.

Wie für di uarstat gen Wien gezagen ward.

Und ruket hin bis auff den griess. 2875

gen ainer kirchen, di do hiess

zu Sand Edgili, vnd auff Win,
gen Gumpendarift zugen si hin.

da selbest si sich sider

mit dem her slugen nider. 2880

Das waz an ainer pfincztag naht.

da lagen si mit diser mäht
an Sant Elspeten aubent . zu

irem tag, an dem margen fru,

si sich wider auff mähten 2885

mit dem her daz si prahten.

Zu ross vnd fuss eilten si drat

durch di weingai-t gen der uorstat.

gen der so heten si leiht süss

kumm uir oder funff armprust schuss. 2890

si zugen nach der zwirche

auff gegen ainer kirche

Bei der uarstat gelegen na,

kuni uff ainen armprust schuss da.

2865. lass der zu, barauf Derlaffe. — 2868. leiften unb un§ einfteDen. —
2889f. leiht süss kumm, DteUeic^t fo taum. — 2891. nach der zwirche, quer.



[2895—2923.] Das ßudj oon im Wuntrn. 375

2895 di waz gehaisseu Sant Ulreicli.

da hin so zugen si geleich,

der herczag Uictarine

auch selber kam da hine,

Graff Ulrich uan Schawenberg, so 87*

2 900 kam auch uon Sternberg her Stenko,

sein sun her Jan in der materg,

her Achacz maister uon Meilberg

waz riter und ist "warden

der Johanniter arden.

2905 Her Jörg uon Volkenstorff, darnauch

her Bangracz uon Blankenstain . auch

zwen uetern herren uon Biicham.

her Hainrich, her Wilhelm mit nam.

her Hainrich Strain warn dicze,

2910 her Albrecht uon Jeispicze.

Dis hern warn Österreicher, so

warn auch di herren uan Steir da:

uon Stubenberg her Asam, vnd der

uan Wilthaus her Asam vnd her

2315 Hainrich, her Wilhelm Berner.

dar nach waren di Kerner:

Her Wilhelm vnd her Walffgang, Schenk

uon Osterwicz, hern sunder wenk.

her Ander uan Bamkirchen ach,

2J20 und her Sigmund uon Weispriach.

etlich riter do waren

aus Osterreich gebaren:

Her Hans der Hafikircher dez gleich,

vnd der Truchsess her Haiden reich.

2325 vnd auch Wolffgang uon Eukendarff

sich wider dise wiht auif warff.

Leupolt Wehinger vnde

manch Steirer wart da künde.

2j16. Kern er, Kärntner.



376 ;ßli£iiacl ß£lj£im. [2929— 2964J

87^ Ainen den sali man auch bei dem,

der Mess her Hans uon Sussenhem, 2930

vnd uon Reihenburg her Reinpreht,

her Mert Reihneker sunder schmeht.

her Hans der Pfunten unde

Hans Stainpäiss auch da stunde.

Fridrich uon Saurau und Wülfing 293»

uon Flaidnicz waz auch bei dem ding,

zwen Zmäller und ain Kasper Schrat

jDestunden auch in diser nat,

Baltasser Teuffenbacher

und auch andre Reissacher. 2940

Auch warn Kerner uil guter leut,

der namen ich etlich beteut:

Rupreht Kreuczer, als ich uerste,

ain Gutenstainer hiess Andre,

ainer Gregari Halbeker, 2945-

ain uester und auch keker,

Neuhauser vnd auch Masperger.

ir sein nach uil gewesen mer,

der namen ich nit nennen kan,

dai- umb wil ich si lassen stan, 29äO

vnd mit meinen getichten

di sach furbaz berichten.

Dar nach meld ich euch di Krainer,

di kamen dem ersten her:

her Jarg uon Tschernemel, hau^itman 295&

zu Adelsperg, alz ich uerstan,

vnd zu dem Käst genennet,

ain riter weit erkennet.

88* Und her Casper, der bruder sein,

uon Tschernemel waz auch da schein, 2960

truchsess vnd pfleger zu Flednik,

vnd der waz auch' in dem geschik.

vnd Niclas fr^icherberger

stund auch wider di erger.

2;154 dem ersten, jiufft. — 2 üi-'. in dem geschik, bei bcr Sac^c. —
2964. erger, Ü6eItF)Qtcr (?).



[2965— 3000.] Das Öudj von itn ttltenmi. 377

2965 Aucli kam ainer auif diser uai-t,

hiess her Andre iian Haben wart,

ain haubet man in der Metling,

ist auch gewesen bei dem ding.

vnd hans der Aurspergere,

2970 Andre Affalterere,

Und ain Kasiaker, hiess Ludweig,

waz auch wider di schelk uil ueig,

pfleger zu Zoberlsperg, und me
uon Xewhausn Asam vnd Andre.

2975 auch sah man dabei stene

uon Semenitsch di zwene,

Ot vnd Andre warn si genant.

und auch zwen uetern paide sant,

Järg Breiser, Fridrich Luger . und
2980 Erasam Laser auch da stund,

Hans Matscher al furbasser,

mit im Turrer Baltasser.

Cunrat Liehtenberger vnd auch

Baltasser Wäger mit in zauch.

2985 zwen Werneker, alz ich uerste,

daz warn Wiglaiss und auch Andre.

vnd der Niclas Schneberger

auch dez waz ain materger.

Der Greczberger vnd ainer mer, 88^

2990 der hiess Laurencz Baradiser,

vnd ainer waz Heritsch genant,

dez nam waz uerr und weit erkant,

dis sein gewesen Krainer.

manch stalczer degen rainerl

2995 Ir waz so uil in disem kraiss,

daz man ir zal nit aller waiss.

daz klain lendlein vnd herczag tum
tet wal nach allem preis vnd rum.

schir mer denn ez uermahte,

3000 all sein mäht ez autf prahte.

2984. zauch . 50g.



378 fBidjael «e^enn. [3001—3030.]

Dar umb der kaiser da pegan

sein grassen trew zu sehen an.

vnd er er zaiget da sein milt,

vnd pessert in wapen vnd schilt.

zu ewiger gedehtnus soos

sol daz sein ein betrehtnus.

Auch warn da etlich hof gesind

und soldner, der namen ich uind:

her Gindersich, her zu Uetau,

riter, her Hainrich uan Tachau, soio

Sniidgassgi, ich auch melde,

vnd Hinko uan Tainuelde.

Und ainer hiess Sigmund Lepgi,

und Tabatschassgi waz ach hi.

vnd ainer hiess Bodmakergij, 30i5

vnd Gamberscri vnd Screredi.

ainer hiess Alexander,

diz zugen mit ainander.

89* Jenka uan Nentsch, der waz auch da.

der Francz uam Hag und der Waczla 3020

kamen wider in ainikait,

uan sach wegen, alz ich uor sait.

vnd da stund auch Hans Sweiczer

wider di srraben weiczer.

Dises sagt uon den Oberländern.

Auch warn etlich uon Oberlant, 3025

der ist mir etwa uil bekant,

di da warn diser Sachen halb,

da waz ainr, hiess Veit uan der Alb,

vnd ainer hiess der Awer,
stund auch wider di pawer. 3030

M 3006. betrehtnns, (Segenftanb ber Sctracfetung , SDa&rjeic^en ober Scriafjren,

SScrcitung. — 3022. SPgl. 33- 208 J
ff.
— 3024. graben weiczer, groben *^>einioicr.
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Und ainer, hiess der Gerst paunter,

mit ainer rat waz komen her.

auch waz ainer in dem geschik,

der hiess Halstainer Benadik.

3035 vnd ainer hiess der Eüde.

waz auch in diser krüde.

Und ainer hiess der Zerniger,

ainer Senkhauer und ir mer
Ulrich Harracher. Paul uam Hoff.

3040 diz all der Gerst paunter praht off.

in seiner rat mer waren,

di ich nit kan enparen.

Uan dem herczagen Uictarin.

Der herczag uan Munsterberg auch

dez erst mit seinem uanen zauch.

3045 Osterreich, Steir, Kernten vnd Krain

mit irn hauffen zugen mit ain.

zu den zeunen vnd graben

pegunden si sich haben.

Herczog Uictarin uon Beham S9^

3050 selber mit seinem uanen kam.

diser her Stenko uon Sternberk,

der waz auch in dem selben werk,

vnd auch sein sun her Jane.

vnd ainen jungen mane,

3055 den sach man auch pei disen zwain,

hiess her Cristoff uon Lichtenstain.

mit dem sah man zu ersten hi

her Xicolasch den TäiTpeczgi,

dez herczagen marschalche.
3060 dem man den uan enpfalche.

3032. rat, 3Rotte. — 3036. krüde, flrieg^geic^rei, flampfeölörm. — .3042. en-
paren, offenbaren. — 3048. haben, fjeben, aufmotzen.



380 mHiaü £i\]nm. [8061-3090.]

Dem zu hilif wurden geben di

herren: her Jan Seherasgi,

vnd auch Raczla mit seinem nam,

dar zu mit in ander Beham,
der ich nit waiss zu nennen 3065

oder da mäht erkennen.

Graf Uhich und Pamkirher haupt leut.

Graf Ulrich der uan Schawenbergk

und der Bamkircher in dem werk

auff diser rais, alz ich uerstan,

warn di obristen haubet man. soto

waz si geputn und schuffn,

tarst niemen wider rufFen.

Hern Asm uon Stubmer auff der uart

sant Jargen uan enpfalhen wart,

auff ain seit wart gestellet dem 307,5.

riter her Hans von Sussenhem

mit süss mer guter leuten,

der ich nit kan peteüten.

Und auff' di andern selten her

Eeinpreht Reihenburger und der soso

Eeiheneker, der hiess her Mert,

Ludweig Kasiaker auff' der uert.

diz all drei wurden wunde,

Aursperger auch do stunde.

90* Das Österreichisch panir.

Hern Hainrichen dem Strain vnd auch 3os&

hern Wilhelm uon Puchem darnauch,

vnd auch uon Rvikendartt' Walffgank,

den wart dis panir sunder wank
enpfalhen zu bewaren,

vnd treulich mit zu uaren. 809O

3072. tarst, getraute fid).
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Den wart zu hilffen geben der

maister uan Meilberg vnd ir mer
hern Jargn uan UolkenstarfF, darnach

hem Pangracz uon Blankenstain, auch
3005 hern Wilhehn uon Puchame.

vnd zwein ritern, mit name

Her Hans Hafkiix-her vnd auch her

Haidenreich Truchsess vnd ir mer,

der ich nit waiss zu nennen hi,

3100 oder nit mäht erkennen di.

her Hainrich uon Pucheme
pesteilet waz zu deme.

Uon Hainrich uan Puchem haupt man zum stürm uerhalten.

Daz er den stvu-m uerhalten salt.

welcher weichen und da uan walt
3105 oder di flucht nemen uan den,

daz er den wider trib hinen.

di ding waren pesteilet,

alz ich euch han erzeilet.

Marx Leuprehtinger und do pei

3110 Paul Prewer und Puchler, di drei

waren pestellet vnd pehafft,

daz si heten di haupt manschafFt

aller verlarnen schuczen.

zu dem waz man si nuczen.

3115 Di andern hem warn hauptleut auch 90^

über ir ualk, daz mit in zauch.

etlich prellaten und auch stet,

ir jegliches sein uolk do hat.

dis rat und hauffen wardent
3i-'o geschiket vnd greardent

3103. uerhalten, aufrecfit erhalten, im ßange erl)alteu. — 3113. verlarnen
schuczen, nerlornen Sc^ü|en (?). — 311U. rat, Motten. — 3120. geardent,
georbnet.



382 ÜTtljacl ßeijem. [3121—3152.]

In torlicher, unweiser furm.

si da erhüben ainen stürm,

doch wart nit wal uersarget dis,

wann si hetens uil zu gewis.

gar aller sargen kaine 3125

so heten si da gaine.

Man spricht und ist ach also wal

*niemen sein ueint uerahten sol',

wann kain ding ist nummer so gwis,

ez mag ungwisser werden, dis 3i30

ist disen hi peschen

mit dem stürm, hör ich jehen,

Wann an dem aller ergsten ent

so wart di uorstat angewent,

und auch sust nirgen anderswa. 3i35

ez wart nur an gekeret, da

der grab nur waz des tieffest

und di wer aller stieffest,

Auch auff daz aller hahst di zein.

nun waz ez zwuschen zwein pastein, 3i40

laiter, haken vnd waz man
zu solhem ding berait sol han,

der het man da niht ainez,

nach gar der aller kainez.

91* Es gieng unardenlich zu hautf,

wann si kain sorg heten darauff,

pei hahem tag uiengen sis an.

mit schreien, ruffen, lutem dan,

auch puken und trumeten

warn si laut an den steten.

Heten si ez bei naht getan,

vnd an uil enden keret an,

3123. uersartrcf , »crioriU, bebacf)t. — 3120. da gaine, bagcgcit, in Sejug
[jicraiif. — .'il31. pi'scheu, bc(gc=)fd)el)eM. ^— 3132. jehen, fagcn. — 3133. ergsten,
fd)le(I;teften , ungelegcnften. — 313-1. angeweut, angegriffen. — 31 3ü. an gekeret,
angegriffen. — 3l3fi. stief'fest, ftcifeft, fefteft. — 3l3!i. aller hahst di zeiu.
aUer^öcI)ft bic Qaune. — 3141. nod) oon gar aliebem nicfit§. — 3147. hahem, {)oI)cin.

—

314>H. lutein dan, lautem Ion. — 3152. uil enden, niclen, meljreren £rten.

3145

3150



[3153— 3180.] Das ßudj doit im tüifncrn. 383

und wern haimlich vnd still gewest,

daz het mich wal gedauht daz pest.

3155 daz waz aber da nihten

in kainer handlai pflihten.

üon herczag Albrehcz hofleutn zum stürm.

Si machten ainen lauten schal,

daz ez ueiT in di stat erhal.

di uan Schaunbeig, der uon Tirstaiu,

uan Pattendarff, der uan Polhain,

uon Liehtenstain mit name,
und auch der uan Puchhame,

Der uon Eberstorff, der uon Traun,

di uon Starhenberg, und der faun

Capel, Lasenstain und AYaise,

üankenreuter und ir auch me
riter vnd kneht, hafleute,

di ich uor han beteüte

Mit dem herczag in der absag,

als man uar diser uesten lag,

di komen all mit mancher schar

zu rassen luid auch fassen dar.

auch wart ain grass gerödel

vnd ain Avüstez geprödel

Uon den Wienera.

3175 Cnd grosser schal in aller stat. dl^

diser pauel zu samen trat.

diser schalk aller schelk imrain,

(den ualschen Halczer ich da main,

der da waz Purgermaister,
3180 aller schänden ain laister),

3156. Sinn: auf feinerlei 2Irt. — 3164. faun, con. — 3174. geprödel,Jßcgerr,
©etröbcl. — 3176. pauel, »J-ötel. — 31S0. laister -yoUbringer Später.



384 Midiad ßi\]im. [3181—3214.]

Waz zameu samein und besteln

di gancz gemain, maister vnd gseln.

mit disem pouel er do trat

gegen dem zäun in di uurstat.

zwainczig tausent und mere 3185

sah man zihen da here.

Daz waz niht zu ain grasse zal,

wann in der stat vnd uberal

in den uorsteten, dort vnd hi,

waren hert stet, darinnen di 3i90

einwuner warn behauset,

funif und sibenczig tauset.

Mit disem her zugen si hin

und di haffleut zugen mit in,

di ich dann jecz genennet han. 3U5

di triben dis Wiener hin an,

di musten sich zu were

seczen mit ii"em here.

Si weiten oder weiten nicht,

sa musten si in daz geuicht. 3200

dis haffleut di schelk aller schelk

schmirten vnd strichen in di pelk.

mit bengeln vnd auch knüteln

sah ich si pern vnd nüteln,

S2* Wann ich zu zwaien maln uernam, 3205

daz di flucht flühtlich in si kam,
(si warn sa tat vnd auch uerzagt

und fluhen hin,, alz der si jagt,

geleich reht sam di hasen

hin flihen aufi' den wasen, 3210

Da dann di liinder in sein,

also fluhen si di stat ein)

aber als aftt si fluhen, so

waren di selben hafleut do

SliiO. liort stot, igerbftöttcti
,

geucrftiitteii. — 3200. geuicht, ©efed^t. —
202. di polk, bieSönIge, 4^äiitc. — 32U4. pom vnd nüteln, fc^lagen unb pvüijclii.— 3207. tat, tot. — 3210. waseu, ©ra'5gvunb, 3tafcn.
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5215 und triben si liiu wider

gegen dem zäun hin nider.

Also musten si da besten,

und torsten nit weichen do uan.

es wart ain über lauter tass,

3220 ainer warff und der ander schass,

dis dinn vnd gien hi uare,

es waz ain grass rumare,

Dis innerhalb der stat uan Wien
teten grossen schaden auff gien,

3225 dach wams nit uil kekait erschainn,

wann ir waren wol sechs an ainu.

dis ausserhalb dem zäune

warn riterlich pestaune,

Si mohten aber nihcz pegan,

5230 alz ich dann uor gesungen han,

wan der grab waz zu tieff vnd auch

der rain und diser zäun ze hauch,

auch waz zu disen allen

ain klainer sehne geuallen,

5235 Das si mit niht mähten gestan. 92''

wa si warn treten ader gan,

sa waz ez alsa glat und hei,

daz si musten Sträuchen uil schnei.

da waz ain solhez ruffen,

5240 jDaide schreien vnd wuffen,

Als ab es wer das wütend her.

man hart da in ir baider wer
uan 1)11chs und annprust grassen schal,

daz ez auff alle ort erhal.

3245 dis gerumel und presten

hart man in diser uesten.

3219. tass, Sofeit, ©etijfe. — 3221. biefe briit unb jene fjieroor. — 3225. kekait
erschainn, Jlecf^eit jeigen. — 3228. pestaune, befte^en, au5f)a [ten. — 3229. pegan,
Begeben. — 3237. hei, ^ä( = fc^lüpfrig. — 32-40. wuffen, öeuten, 2Bef)ftagen. —
3242. wer, 2t6roe^r, SBiberftanb.

Grjö^tenbe J'icf^tungcn b. fpnteren üHittelattcrö. 25



386 miä)azl ßtiszim. [3247—3274.]

Wi man den sturn in der uesten sach.

In den turnen und auff dem tor

und zinnen stunden wir enbar,

und sahen ab uon disem hauss

in di uarstat zum zäun hin auss. 325a

uil manchez hertes hercze

wart waich uar grassem schmercze,

Wann wir sahen unser herczlait,

dis kumer, swer nat und arbait,

daz ez den unsern übel gieng, 3255>

wann man si mardet, slug und uieng.

si wurden swer beladen

und namen grassen schaden.

Da waren etlich in der uest,

di gern getan heten daz pest, 326»

daz si hin auss gelauffen wem
mit wer gen disen uerretern,

di da warn an dem stürme

mit aisticlicher surme.

93* Gilg Schulthauczinger waz der ein, 3265.

paid Pudeken und Hans AVelczlein,

und sust manch stolczer werder man,
der ich iecz nit genennen kan,

man wolcz aber nit lane.

dis di ausshalb warn stane, 3270

üon dem ab treten und schaden, der da peschach.

Der wai-t mancher erschlagen und
er warffen zu derselben stund,

und ir wurden uerwundet uil,

der ich etlich hi nennen wil.

32-t8. enbar, empor, o6en. — 32iU. aisticlicher surme, frfiredlicticin gc^roarmr
»icHeic^t ift na<§ 314, 15 furme (Sürt, gorm) ju lefen, wofür ba§ niciblii.tc adj. ipricbt.

j

5
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^inlßtfuttg*

VNon bem $ßerfaffer ber in mel^rfaci^er Sejie^ung nid^t allein inteveffanten,

-^fonbern aurf) alg poetifd^eS Grjeugnig anfpred^enben 3Jeiind^ronif über

bie ^Belagerung ber ©tabt 9Jeu^ burd; Äarl ben Äüfinen im "^aljvi 1474

rotffen roir nur, ba^ er jur 3^^^ 1^"^^ Greigniffeä Secretarius beu ge=

tä()rbeten unb glücfUc^ erretteten Stabt roar. ßr mu^ gelehrte 33ilbung,

namentUd; a5er gro^e gei^tigfeit in ber öanbfjabung ber eblen Siditfunft,

befonberö beren formeller Seite befeffen [jaden, borf; fann auc^ inirtUc^

poetifc^er ©inn unb eine gute Sarftellungägabe if)m feineeraegö ab-

gefprod^en raerben. ©in tüd^tiger Patriot, ba^ Söort in bem engen cinne

feiner Qdt genommen, unb poll üon bem bemofratifc^en Selbftberaufitiein,

roeld^eä ben Sürgerftanb in feiner 33Iüte3eit ausseid^nete , befang er auö

innerem öerjensbebürfniä ben ^^riumpl), raeld^en feine Stabt über ben

geit)a(tt()ätignen gürften ber 3eit, Äart ben Äü^nen, baoongetragen. 'Jfod)

f)eute tommt if)m bei feinen £efern ber Umftanb ju gute, baf? jcbcr

einem 5Jtanne raie Äarl gern jebe 2lrt Siieberlage gönnen mag.

Sie gefdjidjtUd^en 3Serf)äItniffe, raeld^e bem Öebic^t Süierftraatä ju

©runbe liegen, finb in alfer Äürje fotgenbe. Seine ©roberungögier trieb

Äarl ben Äüfinen nad) bem uerungtürften 3]erfud), burd) Äaifer Jyviebridj 111.



390 Cljnflianua Wierllraat. ffimlettung.

bie ÄöntgSroürbc ju crlancjen, baju, fid^ äum <B6)n%^ivxn be§ mit feinem

Som!apiteI unb feinen Untert^anen jerfaüenen ©rsbifd^ofä 9hiprec^t Don

Äöln aufjuroerfen. 2)ieä füf)rte t^n p bcr über ein ^a^r (ang bauernben

Belagerung con 9teu^, rceWjC bie Bürger mit Unterftü^ung namentlich

üon Seiten i^ötnä unb 33onn5 äu^erft ftanbfiaft gegen eine gro^e Über:

madjt au5[)ielten, big griebrid; III. ©ntfa^ unb gi-'ieben brachte. S^ie

SSerteibigung marb üon fiierutann von i^effen, raeld^en man gegen S^Jupredit

beäie[)ung5tDeife J?arl ben Äü[)nen jum ®ubernator bes 6r3ftifteä geraä^tt

l^atte, mit Umfid^t unb @e|rf)icf geleitet. Serfelbe ^ermann, üorf)cr 5ßrobft

in 3(adjen unb in bem Stifte ©t. (Bereon, rourbe audi ber 9kc^folger

3iupred;tö, roetdier 1478 in @efangenfd)aft be§ Sanbgrafen üon öcffen

ftarb. Äein SBunber, ba^ aurf) Sßierftraat feine SSer^errtid^ung in ber

3teimc^roui{ fid) fe[)r angelegen fein Ui^t.

2)er alte S)rudE üon 1497 — ein roal^rfd^einnd^ oor[)anbcn geroefener

nod^ frül)erer ift oerloren — , in roetc^em un§ ba§ gierlid^e @ebidjt über;

liefert ift, i)at ben %\Ui: Dyt is
|
dye hyftorie van der

|
Eirlicher

Stat Nouys
|
wye dye ftrenglich beleegen gweft is van

]
Hertzog

Karll van Burgondien ind van Biabant j Anno MCCCCLXXiiij.

llnfer ^ejt folgt ber 3ieuauögabe Don Dr. ©. Don 0rote, Äötn 18.55.

5)er intereffaute, I)ier anwerft fc^arf ausgeprägte State!t bes 3}ieber=

rf)ein[anbe5 mu^te feine befonbere Drtf)ograpr)ie burd)auö be[)a(ten, unb

fo ift nur bas y (mit äluäname beö ©tabtnamenS Nuyß) überall in i

xierraanbelt morben, roaä fid^ fc^on burd^ bie Qn^onfequens ber Sdjreibung

im S^ejt empfe[}[en mu^te. ®ie !ünft[id)e aber nid)t gefd^madlofe Be=

t)anblung beä SSerfeg, befonberä ber ©tropf^enbau — 3©ierftraat medjfelt

bamit neunmal unb fügt jU ben geroanbteften iHeimDerfdjIingungen noc^

ben auggebe()nten ©ebrauc^ be§ 3lfroftidjong, raorin er fid) felbft üereroigt,

— tritt für jeben aufmertfam Sefenben fo beutUdj l^eruor, bafe 3u i^rer

(Einleitung nid;tö gefagt ju rcerben braud)t. 3J?üge bao, mas mir mit:

teilen, mand;en unfrer Sefer anregen, ha^ !(eine Äabinettftüd uollftänbig

JU ftubieren!



Dit is in Jhefus inde Marien namen
Die hiftorij des beleegs van Nuys zo famen.

Die vorrede diß boichs

Crifte, du hoeghfte Keifer vrij,

verleen die finn mim dichten bi,

dat dir zo hoegher eren fi

ind Marien der keiferinnen,

5 dem hoghen marfclialck ient Quirin

moes ouch zo loeff min rede fini

giff beer verftant, ein claeren fcbin,

dat ich dit waill befinnen!

Kecht vindt man in der alder ee

10 in anders der geliehen mee
in Tchrifften manch hiftorie

van groiffer Furften handel,

ouch van beleegh der ftede groit,

wie die fint komen zo der noit

15 ind mancher in fim bloede reit

ift bracht zo dodes wandel.

In geliehen vindet man befchreuen

vill vs^onders groit dat is bedreuen

vur minfch gedacht ind vnfem leuen

-20 darnae as got niinfche wart,

des beleegs, ber SBetagerung. — zo famen, .^ufommen, ooUftänbig. — diß
boichs, biefe? Su(§§. — 2. verleen, oerlei^e. — die finn, plur. SBeionnent)eit,

Überlegung. — 5. fent Quirin, 3t. Cuirtn ift ber Sd^ul^eilige oon DJeup. 5)ie

aSürger erwählten t^n 5U i^rem 3Karfcf)aU unb Söannerträger u. f. ro. — 6. moes, nnig.

— loeff, Sob. — 8. waill befiuuen, too^l überlege. — 9. der alder ee, bem

laiten Seftament. — 12. groiffer, großer. — 14. noit, 5lot. — 16. zo dodes
wandel, 5um Übergang äum 3;obe. — 17. befchreuen, befcfirieben. — 18. be-
areuen, betrieben. — 19. vur minfch gedacht, oor aJJenjd^en ®eben!en.



392 CljriliianuB iCöierftraot. [21— 48.]

werdt willen wil, der mach dat fuechen

in alden ind in nuwen buechen,

onch in gemeels op manchen duechen,

in taeflflen vnd wenden hart.

Sloffs steed ind veften der criftenheit 2»

van duitfchen land ind heirlicheit,

die "I'hogen rijchs vermogenheit

van Komen fint vnderdain

hoert truwlich ind nempt zo heiizen

die groiffe noit anxt ind fmertzen so

der Nujffer froem funder ichertzen

van mir wilt dat recht verstain.

Wie die Stat van Nuys van den Burgonfehen berant wart
ind wie fich die Nuyffer beweijften in demfehien ane rit.

Tzor tzijt, as man fchreiff offenbair

nae Crift geburt veir zienhundert jair

ind vierinfeuentzich dar zo clair, 35-

vp fridaigh na fent Jacobs dach

dorch einen Furften van Braebant,

hertzog Karll was hie genant,

lin name was hoich vnd widt bekant,

vur Nuys ein groifß belech gefchach. 40

Im ierften had der Fiu-ft beftalt,

dat vur iem qwam ein wijlß heralt,

an Nuyfß bracht der mit finnen kalt

des Furften ftrack gefinnen:

,,Ir burger vch fi allen kundt, 45

der printz gefint van vch zor ftundt,

als mir bevoil fins felues mundt,
dat ir in laift herbinnen."

21. werdt, luer e§. — mach dat, mag bad. — 23. in gemeels, ©emälbcn.
— duecheu, Suchern. — 25. Sloffs fteed etc., Slnrebc im voc. — 27. 'fhopen
rijchs vermogenheit, be§ bo^cn 3?ei(I)e5 6eroalt. — 28. vnderdain, tintert^an.
— Lll. froem, fromm, tüd^tig. — 32. wilt, rooUet. — 3}or 33. beweijften, beiniefen,

jcigtcn. — ane rit, SInritt, Singriff. — 35. clair, llar. — 42. wijfß heralt,
crfatjtciier ;^eroIb. — 44. ftrack gefinnen, ftrenge Sf^u^ung. — 46. gefint
vaii vch, erroartct t)on cud;. — 47. bevoil, befahl. — 48. laift herbinnen,
fjcvein lapt.



60

[49—78.] ÖU Ijiftortj bes bdeegs ran Iluqs. 395

„In der geitalt mach dat niet fin,"

50 Ipraiclien ftracks die Xuyiler fin,

„helpen fall vns der gud fent Quirin

behalden vnfen -willen.

Her heraldt vch fi yri bekant,

"wii- ftain an paes ind keifers hant,
55 dat's offenbair dorch all dieff lant,

wilt Ych der reden ftillenl"

Allus waren rill frembder zungen
in der furrtliger ordenungen,

fi quaemen zo perde ind vois gedrungen
mit vrijen moit all zo der stat.

doe iprach dat doighdfam ftu-ftlich bloit

viir Hellen landtgreef Herman goit:

„"Wall vfl' lieif fnind, fit waill gemoit,

vns kumirt ein auentuirlicb fchat!

^5 Anroiffen laift ms den boeghften got

mit gueden bertzen fonder fpot,

dair dringt beran ein meebtig rot,

troiftlicb willen wir ms weren!'"

Dair facb man dorcb des Furften moit
™ zo Xujfß mancb bertz in troifte gi'oit,

fi branten wie eins niirs geloit

irre yiant macbt zo keren.

Xae dem gi'oifien bui-gonfcben beir

ftalten lieb zo gantzer wer
75 binnen Xuyfß all zeuldener,

ein ieder gingb zor lettzen.

die ritterfcbaft in bogem moit
ordenirden igblicbs boid

49. So ge^t bQ5 nic^t. — 54. rtain an paes, fte^en in grieben. — 56. wottt
mit biefer fRebe aufhören. — 58. fnrstligei ordennngen. fürftlicfien Crbnung,
airntee. — 59. vois, %u%. — 61. doighdfam, tugenöfam. — 6^. lieff frnnd.
lieben greunbe. — 64. fchat. Säia^. — 6». troiftlich. getrcft. — 71. geloit,
iSlut. — 72. t^rer ^inbe 2)!ad&t ju'rocnben, •,urü(f5urocifen. — 73. Xae. na^e. —
74. zo gaiitzer vrei. ju DoUfommencr SSerteitiiguiig. — 75. binnen, innerhalb. —
zeuldener, Sölbner. — 76. zor lettzen, auf äSorpopen. — 78. orbneten eince
jeben SSa(^e.



394 erijrilliQnuB Wtcrilraat. [79— 108.]

nae raet van Heffen des Furften goit

ir gloefß gingen fi dar fettzen. io

Vrimoedich fpraeclien ouerall

die Nuyrier burger mit gefchall:

„Vns beuelt ind genueget waill

vifß Heffen des Furften moit

fin moedige hertz voll truwen 85

fall vns in noit den moidt vernuwen,

dat wir wer ftorm noch ftrijd enfehuwen

ind behalden eer ind goit!''

Si rieffen all: „o her fent Quirin,

hilgh ritter wils vns vurftant fin, 90

doin vns din hogenaede fchin,

bidden wir hilgh marfchalck vri,

laes vns vmb dat wir hain mifdaen,

funtlich noch fchentlich niet vergain

noch dorch vns viand doit erflain, 96

in vnfen noeden ftant vns bi!"

„Walluff, wallufF ir froemen all!"

der wechter rieff mit ludern fchall,

„ich fien die burgonfche ruter wall,

fi dringent an mit machten!'' loo

Dat weichterhorn blies he mit ijU,

dat dair in einre kortzer wijU

vill donrekloet ind stelen pijll

manchen fromen rächten.

In hoghen moit, geleufft mir vaft, i05

fach man manchen getruwen galt

tzor weir ind strijt leer waill gepaft

vifß Nuyfß gain ind rijden.

70. nae raet, nacfi 31at. — 80. fic festen (warfen) ba§ 20'3 (tooimcf) fic jum Stcnftc

bnvantamen). — 82. gelchaU, Särm. — S3. beuelt, gefällt.— 85. tr uwou, Srcue.— sti. vornuwßn, erneuert. — 87. wer ftorm etc , lueber Sturm noch Streit fc^cuen.— ÜO. liilgh, l)ei[iiier. — wils vus vxiri'taut fiu, löoUeft unfer i^orftanb fein. —
91. doin Icliiii, tunb tljun. — 33. laes, laß- — vmb dat etc., bcät)al6, roeil roir

übel getrau Ijaben. — '.U. vergain, iierget)en, untergeben. — 05. doit erflaiu, nod)

(In§ unö) burrf) unfere Jyeinbe tot fct^lagen. — 90. l'ieu, fel)n. — wall, luol)!. — 100. mit
machten, mit (Semalt. — 101. ijU, Sile. — 102. iu einre kortzer wijU, in

einer (urjen 3cit. ^ 103. donreklout, SDonnerdo^} = jlanonenfugel. — ftelcn
pijll, ftät)(crner *)5fei[. — 104. rächten, erreidien roürben. — 105. geleufft mir
vaCt, glaubt mir fcft. — 107. gepaft, uorbereitet.



1109— 138.] Die iji^ou] bss bcUcgs van lluijs. 395

Zor Arpen wart vri koen zo veld

110 reifden die froemen ftoultze held

tgaen die viant ind ir getzeld

mit schieffen ind (mit) ftrijden.

Eerft heifcli man fi do wilkom liu

dat deils der Pyckartz roffelijn

115 mit wurden bracht bi fent Quirin

vrimoedtlicb ingeworuen.

man fach dair vur die Lumbart rijden

ir perd gedeckt mit doich van liden,

der Nuyffer woulden fi niet mijden,

12U des fint irr vill geftoruen.

Eifcli waren die i^uyffer äff ind an,

ir viand hadden vill ftoultzer man,

der meifte bouff dat velt gewan,

man fach dair fchoin ruteri'pill.

125 Die Nujffer wanten zo der ftat,

pauwluin wurden dair vp gefat,

vmb NuylX lacht ficb ein duirber i'chat

van heren ind greuen vill.

Snellich wart luft die ftat belacht

130 all vmb ind vmb mit hoger macht,

dair fchach groifß arbeit dach ind nacht

van binnen ind (van) buiffen.

Si naemen dat ouercloifter in.

Die viandt hatten manchen fin

135 zo fchaffen vmb ein rifch gewin

di waidt an fich tzo fluiffen.

Tzo Nuifß fach man doe die vroemen

vp die well ind muren komen,

109. äurerfjt TOärt'3 frei tü^ii ^u%elh.— 113 ff.
guerft ^iefi man fie (bie Surgunber)

MtUtommen fein, fo i>a^ ein 2ei[ ber i'itarben^ (mit it)ren) 91öfilein mit oov St. Dutnny

etift geführt niurben, iior bem mnn and) bic i;ombarben, bic man freimütig bemogen

I)atte, i)ineinäu!ommen, auf itjren mit geibentud) gebeciten «Pferben fjerumreiten falj.

f8or ben 9icuf,ern glaubten fie fid) nid)t fdjeuen su bürfen, baruni finb üjrcr mele ge=

ftorben. — 121. alt" ind au, brauf uuD bran. — li'l. ruterri)ill, Mttterfpict,

.ttnoaüeriegeferf)!. — 12G. pauwluin, ^^JatiiUons ,
gelte. — 127. duirber fohat,

toftbarer £d)a|. — 128. heren ind «reuen, igerren unb ©rafen. — 12Ü. Snellich,

fc^nell. — ruft, fo. — belacht, belagert. — 131. Ich ach, gefd^a^. — 132. oon

innen imb (oon) au^en. — 133. ouercloilt er, Dberflofter. — 13G. waidt etc., ben

2Berber (bie Söeibe, eine ^Euptfel) in i8cfi| ju ne£;men.



396 eri]ri(iianuB llOürllraat. [139— 168.)

as fi dair dat werck vernomen
ir teilten malch zo veften. 140

die Hangen in buffen lacht man dar

vp toern in portzen offenbair,

idt galt in allen dat leuen clair,

dar vmb woulden fi niet reiten.

Eitterlicb begriffen fi die weir, u5

die ftat zo veften was ir beger,

die bolwerck fatten fi dar ind her,

as in van noeden duchte.

Houedtlich malch fin waepen ftalt

vp fin lettze beid junck ind alt, i50

ir gemoed waren mannichualt,

want men ir leuen fuchte.

Als fich nu vort des Furften macht,

i'o hie wowld, had zo veld gelacht

mit gantzen ernft was fin gedacht . i55

krefftlich die waidt zo weruen.

die zeuldner bi des Eines kliff

woulden oeuer riden fonder fchiff,

fi quaemen in des waffers driff,

deils moilten dair in fteruen. i60

„Alaffij!" riej)en fi aldae,

„0 fancta virgo Maria!"

die anderen liepen in vaft nae

vifß waffers noit zo lenden.

fi drieuen dorch, et was zo lait, 1C5

irs jamers roiff en deed ghein bait

deils hatten gedroncken 'fwaffers fait

in fwaren dodes benden.

140. tenten, Qeltc. — malch, ü)lann vor Slinnn, miinniglitf). — veften, bc
feftinen. — 141. rianson, gelb)d)laniien. — liulTen, '-yüctifen. — 142. toern in
purtzen, Purine unb *|!foi-ten(?). — lli. reiten, laftcn, niljen. — 147. darindher,
ba unb f)icr. — 149. Tf oueiltlicli, iiöflicf), mit Sliiftnnb unb iSiirbe. — 1.51. f^emoed,
(Scmüteftimmunflcn. — lh-2. bcnn man ftnnb ihnen nad) bcni iJcbcn. ilad) SBerö 152 folgt

eine rrofaifcfic iHufsiitjlung bev beut 4^cvjogc sunl geiolgtcn Ji-uppentcilc, luorauf baS
Öcbiclit fortfährt, loie folgt. — 15G. weruen. eiu'crlon, ju erlangen {ud)en. —
1.57. kliff, l)ol)e'3Ufer (elivus). — 158. fonder fchiff. oI)ne £d)iü. — 159. driff.
Siricb, Strömung. — ifio. deils, cin2:eil. — lOl. Alaffij, i Tassaut ; ober äi l'ussassint
— Ifi4. au^ bcr ai'afjergefaljr an?- Snnb su fommcn. — 165. lait, ipat. — 166. eu
deed ghein biiit, Ijatte (tliat) feinen Crfolg. — Itn. 'fwaffers fait, genuj
Saffev. — 168. in fd^iucreu SobesSanben.



[169— 202.] Bit Ijifiorij b£S bduqa van Ilui)s. 397

Tzor rtunt dar nae as dat gefchacli

170 wuruen die Lumbart einen nach

ind vp des hilgh fent Sixtus dach

bi daigh ind hoegher funnen

voirten fi dair mit ijlen groit

ein wimpell lanck van varwen roit,

175 fi meinten doe aen zwijuell bloit

d' waidt hetten fi gewonnen.

Der wechter truw do niet enfliefi"

iem was niet uw, fer bald he riefF:

„Die viant feil fint vp der waidt!

180 malch reid fich fnell, nempt kort berait,

dat fi lieh dar niet veften!"

Die ritteri'chafft mit vrijen moit

ind burgerfchafft , die knechte goit

fich beftalten in die waepen
185 mannichualten fonder flaepen,

ghein wardten vp den leften.

In korter zijt man dair vntflois

die portze wijt, dar waffer vlois

die ftoultze fromen dair vis traeden,

100 man fach fi komen dorcht waffer waden
anderhalflliiindert vp di waidt.

manch Hangen fchufß nae in gefchach

in "fwaffers vlufß. den feinen dach

fi fprungen an der Lumbart fchar

195 die koene man ind fchuffen dar

vp die viant funder mait.

Crift gut ind heer din hogenaed

was dair niet veer, dat fach mau dx*aed!

dair wart erflagen ein Lumbart vrij,

200 man fach dae dragen der wimpell drij,

die vur fent Quirin nu hangen,

zom waffer diep dorch groiffe noit

170. erlangten bie SomBarben einen 'Jtad^cn. — 178. i:w, roo^l ruw. — 17D. feil,

fel6ft(?). — löu. leid, bereite. — jiumijt kort berait, netimt furjen SRat, 9Ka6=

regcl. — 181. vultcMi, feftfeeen. — i.Hö. auf bcn SSorpoften loac^en ju ge^cn. —
187. vntflois, ijffnete. — VM. dcirclit, burd; ba§. — V.)i. fpruugcu an, fielen

on. — lüü. fuuilur mait, o^ne ÜJIap. — l'J«. draud, jdjueU.



398 ffil)ri|iianua TOicrIiraat. [20:3—231.]

manch Lumbart liep in finen doit.

ein moriaen van ftoultzen moid
wart da gevain in roeden bloid, 205

oucli andren hadten grois bangen.

Twzeihondert dair der viant ftarck

all ofFenbair in eime parck

iint gefangen ind verdruncken,

dair ^der Hangen fcharpe vuncken 210

viffdruckten manchen donrekloedt.

dair mit wurden der NuylTer vrij

lunder bürden erfchofien drij

hard zo dem doid den feluen dach,

man had dat noed dattet gefchach 215

all iij der viant velde bloidt.

All gefangen bracht man dar in,

bleich wangen bedroefilich fin

had ir geftalt in fwaerem moid

feer manichualt. die Nuyffer goit 220

fatten die alle zo veften.

Wie die ftat van Coellen ind van Bunne in dem belech
vil zeuldener binnen Nuyff Tanten.

Seer fnellich dair begreiff man rait

int offenbair all vmb die waidt

die in zo hain, bis zo der zijt

man mocht beftain mit allem vlit 225

in vreden inde reften

Veilich dair hin as mant geboit

zo brengen in meer luid zor noit.

Der furfte wifß deed zu der ftundt

mit allem vlifß die faichen kundt sno

van Coln den froemen heren,

201. moriaen, ÜJJotjr, Sieger — 205. gevain, gefangen. — 208. parck, Ums
Singelung. — 213. lunder bürden, of)ne ©pafe, im ®rnft. — 215. man \ai) baä
ungern, ba^ eä gefcf)a[). — 216. bloidt, blofe, frei. — 221. l'atten, festen.. — zo
veften, in baö @cfängni§. — 222. begreiff man rait, fafete man 9Jatfc^lüffc. —
225. beftain, 6erat(d;lagen, entioerfen. — 226. in ^rieben unb 9lu^e. — 227. Veilicb,
fieser, nngefä^rbet.



[232—263.] Di£ tjifbrij its belce^s van tluns. 399

die altzohant Teer wilincklicli

aen falekant ind ftillincklich

bi vunffhundert froemer knechte

235 vngeplundert der wapen ilechte

Ickickten in Nnyfß mit eren.

In gantzer tiniwen ind vrijen moid

Ibnder Tchuwen die frunde goid

der ftat von Bun lint komen dar

240 zu hoger fun int offenbaer

bi Nuyfß ir bloit zo gieffen.

ir wimpel Tidj vntwonden ftrack

dat brachten fi aen allen lack

zor ftat wart in, nae irm beueell

245 lo ftund ir l'in all fonder feell

ind willich aen verdrieffen.

Tzo fulcher zijt, geleufft mir das,

waft all yerblijt dair binnen was
man ind frauwen. irre facht dae vill:

250 ..Xoeh fall man fchauwen manich rutterfpill,

vns moidt fall fich vernuwenl"

Die Bunnre goit fpraichen ouerluit:

..Fninde fit gemoit! ms liff ind huit

goit ind leuen fin wir komen
255 hir zo gheuen bi vch fromen,

gantz wildt vns des getrawenl"

Alfo ' fprechen wir kölfche knecht:

„Vch zo wrechen oer grois vnrecht

dar zo fin wir van vnfen heren

2C0 gefchickt alhir ind wvdlen keren

mit godes hilff oer viandtl"

„Die froemen wifß van Coelne fchoen

ü eigent prijfß zo dragen kroen

232. altzohant, iofort. — wilincklicb. willig — 233. aen falekant,
o^ne ^aUä). — 235. vngeplundert etc., oftne Sagage unb in cinfadier 2tu5rüftung.
— 240. zu hoger ftm, ^oc^ am Jage. — 242. Tutwondeu Itrack, offen ent=

faltet. — 243. lack, Unfaü. — 244. -wart, roärts. — 24«. verblijt. frö^Iicf). —
249. irre, i^rer. — facht, fagte. — 251. vns moidt, unfer 9JIut. — 253. gemoit,
guten SDluteS. — vns liff ind huit. unfern Seib unö £«aut. — 258. wrechen,
rotten. — 263. eigent prijfß, Derbienen ben "^-reia, fmb es roert, ju u.

f.
lO.



400 (Ctjrtjltanus TOürilraat. [264—296.]

all vp dem rijn der duitfcher fteed

ein hoefft zo fin!" dorch billich reed 265

fpraichen die Nuyffer zohant:

„Nu dancken wir as billich ift

der guder tir zo defer vrift

vrifen frunden van Bunn der ftat.

och^ dat wir künden verdienen, dat 270

li bewifent in der noit!

Coln hillich ind Bunne truw,

vch eert man billich, want vnl'e ruw
der geiflft vch fmertz, as ir bewil't

mit gantzen hertz. man billich prijit 275

vwe doeghd ind froemheit groit!"

Nae defer zijt man vort befach

mit allem vlijt wair ieder lach

in den wellen ouch in toernen

zo gefellen in allen hoernen 28a

dair die noit dat meifte was.

Up allen letzen meerd man doe

die gefettzen, des waren vroe

der furfte rijeh ind ritterfchafft,

ouch des gelich die burgerfchafft 285

die froeme kuecht ind zeuldener.

Dair wart gefecht: „och got lieif beer,

vns armen hilffs du waill zo pas!"

Oeften luden norden weften

mit vill luden vmb die veften 290

der ftat van Nuyfß was all belacht

van welfch und duitfch beid dach vnd nacht,

vill manchen dat erfchreckten.

Vmb gantze raft all in der ftat

der eindracht vaft wart galgh vnd rat 295

geflagen op ind man geboit

264. ftoed, Stöbte. — 26.5. hoefft, jjaupt. — billicii, biUige, berechtigte. —
268. der guder tir, bem SEoftliDoIIen. — 270. och, ac^. — 27a. vufo ruw, unfer
.Summer. — 274. geifft, giebt, mad)t. — 276. vwe doe^ihd, eure Zugenb. —
277. vort, fortan. — 278. wair, ibo. — 280. hoernen, SSinteln, GrJern. —
282. meerd man doe, mehrte man ba. — 2S3. gefettzen, bie 93e)a§ung. —
291. Vmb gaiitzc raft, ber »oUfomincnen JRu^e locgen. — 295. galgh vnd rat,
©algen unb 9lob.



[297— 324.] Di£ Ijiftocij bes btleega mn JIuijs. 401

bi all mans cop ind vp den doit

dat nimantz kiif erweckten.

Do \Yas der Furit van Helfen

300 ind oucli vill Itoltzer man
vaft binnen NuTfi' gefeiTen.

Die yiant ftalten an

mit bueffen in zo fchieilen

manchen tumeler groit,

305 leer fcherplich aen verdrieffen,

zo brengen Xuyfr in noit.

Oueh wart dar vaft beftanden

leer manch fubtijl beflach,

die waren vis frembden landen

sio deden arbeidt nacht ind dach,

all vmb die ftat zo winnen

dar waft in vmb gedain,

die fronien van dair binnen

beiieften irren piain.

Wie die Xuyffer viff der ftat koenlich traeden ind dat

burgonfche heir fchuffierden.

315 Man ftalt fich dair mit vpfatz

vp fent Eomanus dach

to treden in der viant platz.

as dat vifs Nuyff gefchach

dorch die tolportz in dat velt

320 lieffen die Xuyffer an

all bi der viand hogetzelt

ind floigen manchen man

In viien moid zom doide,

euch wunten fi der vill,

iy?. cup. siopr. — vp den doit, auf ben 3;ob, mit 3Inbrof)ung beS Xobeä. —
298. kiff, gtreit — 3W. tiimeler, eine 3Irt 2Surfmaicf)ine. — 306. fcherplich,
fc^arf. — aen verdrieffen, unoerbroffen. — 307. beftanden, entroorfen. —
308. be flach. Otnfciilag. — 312. barum roar eä irrten get^an. — 314. piain, üJlarftpIa§,

auc^ ber gatiie Umfang ber Stobt. — aSorSlö. fchuffierden, öefc^äbigten (oom mitteltat.

:

disconiicere). — 31.5. mit vpfatz, mit ber 31b)i(fit. — Sit», tolportz, ba^ .^oUt^or.

— 321. hogetzelt, i)oi)em Segelt, ^o^en ^iitin. — 324. wunten, cerrounberten.

Srjä^Ienbe Sichtungen b. ipäteren OTittetalterä. 26



402 «Iljrillianus lüur|lraat. [325—354.]

die viant haddens noede 325

idt was ghein kinder fpill.

Luid riefifen fi: „allarm! allarm!"

ind vluwen mit dem houff.

Die Nuyffer rieflfen: „her Johan darm!"

ind fchuffen dat idt ftouff. 330

Niet langh die viand reften

ind traeden koenlich an,

die rtoultzften ind die heften

wouldens dair vri heftain.

Vifß Nuyfß die koene fromen 335

rtonden vaft in dem veld

ind lieffen die viand komen
all malch viff lim getzeld.

In woulden fi niet wicken

dair hoirt man grois gefchall '340

nie minfch fach des gelicken,

idt gingh dair ouer all,

van viand ind van vrunden

ir ein den andren fchoit

fo fwerlich as fi künden . 345

vam leuen bis zor doit.

Mit ouerhouff zom leften

moiften die Nuyffer goit

dair treden in ir veften,

as man in dat geboit 350

ind dar zo buiffen laiffen

der irre deden fi noedt,

die laegen vp der ftrailfen

in irem bloide doedt.

aa5. haddeus noede, bebauerten e?. — iiiH. vluwen mit dem houff,
ftofjen in i)»üen Raufen. — 329. Johan dann, für Oenebarm; bic iJJeuger riefen fo

iljren franjöfifd) rebenben geinbcn au. — 330. itouff, ftob. — 334. rooUten fie bort

frei lieftchn. — iKüi. -nicken, roeidjen. — 310. gel'cliall, Sörm. — 344. Tchoit.
fd)ofi. — :'>1.'). fwerlich, beftig, bitter. — 316. com Seben jum Sobe. Sie »eiblid^e

gorm /ov grünbet fidi ouf ba§ 9iieberlnnbiirf)e, roo bie SIrtitel der unb die jnännlit^ unb
loeifilul) gebraitd)t würben. — 347. INIit ouerliouff, ^ali- über Äopf. — 351 f. unb
bnju liefen fie ungern (mcl^rere) ber ^^i^igc" braufien.



[355— 384.] Die Ijiftorij b£s bEleegs van lluijs. 403

355 In dem viffgangli yiu- geroirt

mocht man cleiiiicli iclioiiwen

wie die vromen angevoirt

rint in rechter trouwen.

Die viand hattens fchaden

3öO dat fach man offenbair,

die doiden vp zo laden

was doe ir arbeit dair

Lvud wm'den dar bei'chrouwen

binnen dem guden plaen

365 die froemen die in trouwen

waren dar viff gegaen

ind fo dair moilten blivieu

fweerlich doit erflagen,

van mannen ind (van) wiuen
3T0 hoird man dat feer clagen.

Wanne ind op wat platzen Xuvfß eirft beftormt wart.

Tzu rechter primtzijt viir middaegh der wechter vp der kuren

die ftormclock floich feer fchrecklich, vil moilten daraff triu-en,

wie luud er rieff dar binnen: „ftellen wilt vch ir fi-oemen!

ich fien dat heir mit machten in finen waepen komen,

375 geftalt fin fi zom ftorme, an der rijnportz gaint fi an

niet langh en douch verbeidet, ir froem getiaiwe man!"

Eifch waren die belachte Xuyffer geruft malch vp fin wei]-,

man fach fi willich louffen tzor lettzen dar ind her.

Yerueirlich ftorm mit nide erhoiff fich zo der ftunt,

380 die an van buiffen traeden wurden dair vill feer gewunt.

Greis gefchufß van beiden deilen wart gruwlich da gehoirt,

ouch krijfchen ind roiffen: „allmoi-tl allmorti allmort!"

Der ftorm wart dair beherdet bi feuen vren lanck

ind gefchach zo fieuen ftunden dat burgonfche volck an dranck,

355. vur geroirt, Dörfer berührt, erroä^nt. — 363. befchrouweu, fceioeint. —
371. kuren, SBarte. Sie testen jiDei Stücfe folgen auf bie Dor^erge^enben nic^t un=

mittelbar. — 375. rijnportz, Ji^etnpforte. — 376. niet langh en douch
verbeidet. eä nü|t (taugt) ntc^t, länger ju jögern. — 379. Verueirlich, fd)recflieber.

— nide, ßampfesluft. — 382. allmort, ä la mort. — 383. beherdet, fortgefe|t.
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404 ©IjrilliQims iDürfiraat. [385—410.]

li hatten bi gedreuen ein rchirm ind kattze breidt 385

dair maicliten fi ir gefchule ind fich zom ftorm bereidt,

Ach wapen ind vmber "waj)en der dis ein oirfaick ift!

dair quamen die ftoultze beiden zom doid in kurter vrift.

't i'taket dat vur dem bolwerck ftund wart grimlich viffgeruckt,

den anganck dair zo vrien dat ift in waill gekickt. 39o

Mit iren wimplen koenlich die hogemoitte man
Iprongen an dat bolwerck hoegh ind flogen ledderen an,

as vnuertzagbde leuwen zo ftrijden hant fi begert,

fi hatten all ftorms gereitfchaift, ir hemmer ind ir fwert.

Glied Nuyfß ^lu edell fleck wat noit was in dir de, 395

grois anxt ind forgh aen zwijuel, niemant was dae billich vro!

Doch mois ich wairheit melden, aen zwijuel was ir moit,

zor weir ftunden fi in waepen die edell Nuyffer goit.

Si wurffen ind fi fchuffen dar manchen man zu ftucken,

man fach mit groiffen heuffen vil doden zom grauen rucken. 400

Die Nuyffer rieifen lüde: „wilt ir niet bas her an!

vwer willen wir verbeiden, fegt Vleminck bi fent Jan!"

Ein groifß wertlich jamer do gefchach ind mortlich noit,

dair buiffen fint do bleuen vil hondert minfclien doit,

dair wurden leer befchruwen, as dat wail billich was, 405

die mit den kurff'tzen laegen ind biffen in dat gras.

Ellendich waft zo fchauwen ind droifflich ouch zo clagen,

doch ftund idt, aft wail billich was, den Nuyffren zo behagen.

Irre viant verluifß was do fo groit die moiften ftormens laiffen,

die Nuyffer loiffden fent Quirin, der in dat künde faiffen. 410

385. bi jiedi-cucu, beigctrieben, i)erani5cfdjoben. — l'cliirui iud kattze,
Jlamen »on 51elagenmgömafcl)inen. — Ssc. fji' icliulc, Stuvmbac^. — 387. ach
Willi eil iiiJ vmlur' wapeu, äBaffcn imb immer SBnffen (SBe^r) über ben, ber

beffen u.
f.

lo. — 38;i. 't Itaket, baä JaUgittcr. — i^iimlicli vilTgeruckt, mit

.löeftiefcit, (Seroatt au5gef)oben, oerfAobcn. — 3i.O. den augauck dair zo vrien,
bell Söeg ba freiäiitegen. — X)2. ledderen, Seitern. — -iOü. mit groiffen
lieuffeu etf., [jaufenineife riet "2otc äiim ©rnben ftürscn. — 402. vwer willen
wir verbeiden, euretijalben , auf eiic^ luarteii roir. — VI ein in ck, Jlamlänber. —
bi feut Jan, eine SJeteuerung. — 4ü3. wertlich, ungeljeuer. — 40»;. kurfftzeu,
lootjl = i^ürafe, §annfc^. — 407. waft, nun- cS. — droifflich, tvnurig. — 408.

ftuiui . . . zo beliageii, bel)agte, gefiel. — aft, iine O'J. — 410. loiffden, lobten.

— faiffen, je^en, feftfe^en, beroirten.



[411—436.] Die Ijiliorij öes bcleegs ran lluijs. 405

Van dem getruwlichen incl vruntliclien biftant des vreulichen

gefhlechts binnen Nuys zo irren vrunden ind wie ritterlich

fi in hulpen.

Sueffe moder gotz Maria, liimmelsch keiierinne,

du bift, lieff fraw, fundeiiich, as ich mich recht befinne,

ein viiri'tant alles frauwen geflechts die ich prijfen moit,

du heeffs binnen Nuvs fterckt verleent den jouffren ind

vrauwen goit!

415 Van irrem moid binnen Nuys ift wunder nae zo lagen,

want fo bald van noeden gi-oit die ftormclock wart geflagen,

fach man die vrauwen ind joufiferen fich zor noitwer ftellen,

fi drogen an calck waffer ind ftein vp bolwerck ind vp wellen

Ind alfo rteultzlich gauen fi den froemen hogemoit,

420 die in der weer da ftunden ind guffen ir getruwe bloit,

den aemechtigen van arbeit fwair brachten fi kruit ind win,

ind di dair laegen erfchoffen, den deden fi truwen fehin.

Freulich rieffen fi: „ftait vaft ir fromen ritter ind knecht!"

dattet manchem ftoultzen bloit ein nuw gemoede brecht.

425 Were dat moegelich ind hedt mant ie meer gedain,

fo fuld man billich binnen ]S!'u3'S manche frauw ritter flain.

Mit groiffer droefllieit mois ich befchrien ind bekarmen,

wie die fchoin lijchamen lagen viffgeftreckter armen
dair binnen vp dem bolwerck in irem bloede roit

430 fo jemerlich erfchoffen all vp der erden doit.

All gud getruw herten moegen des niet vergelten,

dair bleuen doit vill burger ind junckheren ftoultz vit Hellen,

die hogemoitte knecht ftalbroeder ind tzeuldener

ftunden vnvertzaigt bis zom ftrengen doet in irer wer.

435 Och dair fach man iemerüch die doden tho graue dragen!

man hoiii; dair man ind vrauwen leer weinen ind fagen:

SBor 411. vreulichen, roeiblic^en. — 414. heefs, ^aft. — fterckt verleent,
Sraft oerleifie. — jouffren, Jungfrauen. — 418. an, ^eran. — 421. aemechtigen,
Dffnntä^tigen. — kruit, Staut, öeilträuter. — 422. Ich in, funb. — 424. dattet,
fo baß es. — nuw gemoede brecht, neuen SDJut brachte. — 425. mant ie,

man eö je. — 427. droeffheit, Zraurigfeit. — bekarmen, bejammern. — 435.

Och, aä).



406 (ill)n|itanus lüi£r(iraat. [437—442.]

„almecMiger got din barmlierticheit moit ficli neigen,

die feien der getruwen doden dir tho machen eigen!

Wilt liefif heer irer funden genetlich nu vergeffen!

himmelfcli keiferinne die bi dim kinde bift gefeffen 440

moderlich in diner grundelofer barmherticlieit

die feien in gnaed to brengen bis frauw truwlicb bereit!"
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